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€rjies Kapitel.

Die 6rd IDcgc 6es päf>ftlic^cit Segalen.

„ ÜUer <s?err ßegat tft angefommen!" rief ber <8tabt=

böte atemlos burd) bic eiligft aufgeriffene %$x in bas

3tmntcr beö 9tatf)aufe3 hinein, in bem £ileman öom
2öegc bei ber Arbeit mar.

$)er Bürgermciftcr bliefte untüiUig über bie Störung

auf unb lief? fid) bie Reibung nod) einmal tmeberljolen.

„2>er Xeufel mag if)tt ..." murmelte er in ben Bart.

2>ann befann er fid) aber, bafe für fold)e laut auSge-

fprodjenen 2öttnfdt)e bod) smet Oljren 311 öiel im 3immer

feien, rüdtc ben <3tuf)l ein wenig Ijcrum unb fragte:

„3ft baS fia>r, 2lmbroftu§? Bon wem wollt 3l)r'S er*

fafjren haben?"

„Bon bem .^errn Strommcifter," antwortete ber Bote.

„®t fdjicft mid) eben auf3 SftatfjauS, unb id) fottte

laufen, Jagt
1

er, als ob id) üier Beine hatte, ßbt Skichfel*

fa)iff, baä uon $olen I)erunterfommt, r)at ben ,§errn

Legaten mitgebracht — if)n mit feinen Begleitern unb

Wienern unb oiel ®cpäcf; cä Jollen aud) Faultiere babei

fein. 3)cr «Schiffer ift foglcid) fclbft an ßanb gefahren

unb fjat ben (Strommciftcr in feiner Bube am <8tranb

aufgcfud)t unb aufgeforbert, für bic ?lu£fd)iffung 31t

forgen. 6r fragt nun an, wie c$ bamit gehalten werben

foll nach Knaben Befehl» 2>enn fo ein päpftlidr)er

©i(^ert, iileman botn WtQt. Ii. 1
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£egat ift Don tfjm nod) gar niemals auSgefdjifft roorbcn,

mie er fid) bcnn attd) ntdjt erinnert, jemals gefjört 311

I)aben —*

„(&$ mirb fid) finben," rctterfcradj Xilentan fetnett

ftebefluf?. „SSerbottet fogleid) ben ganzen föat fn'eljcr

in bic MatSfrubc, nnb foll fid) ein jeber beeilen, tote er

fann. s
3)tod)t aber fein gro&eS $aüo, als brenne bic

6tabt, fonbern rietet euren Stuftrag mit gebüf)rlid)er

SBürbigfcit aus, tüte 3l)r's fonft gemoljnt feib. SBorcrft

aber gcljt in bas £mus meines ftumpanS, beS #errn

Lutger oon Birten, unb bittet ifjn, öor ben Slnbern su

mir 31t fonttnen» später Ijolt (Sud) meitere $efef)le."

3lmbroftu£ mar öor Aufregung über biefeS aufter=

orbentltdjc Ereignis baS SÖIut ins ©eftdjt gefttegen, fo

bafe feine fdjon ofynebies oon retdjüdjem ^öicr- unb 9Jletf)=

gemtfe gerötete 9iafe rote eine ftofjle glühte. £)ie ®e-

laffenfjeit beS §errn SBürgermeifterS beruhigte Ujn aud)

nur wenig» £)er fjeiltge Sßater in Storni l)atte einen

Legaten nadj ^reufeen gefdjicft! 2BaS fonnte bas su be*

beuten l)aben? (*r legte eiligft fein 2lmtsflcib an, naljm

ben <Stab in bic §attb unb fdjritt meitauSgreifcnb über

ben Warft, md)t oI)ne ben tf)tu 23egcgnettbcu gel)eimniS=

Doli äusttblittäeltt ober nad) Utnftänben audj ein gnäbtges

S&örtletn tocgen beS Legaten psuroerfen.

Xtleman oom 2Bege aber liefe feine Arbeit rul)en

unb ging nad)beitf(td) im ®etnad) auf unb ab. 60 mar

nun totrflid) eingetroffen, maS anfangs beS ÜNonatS fd)on

ber $od)tuetftcr ben fdntcll 51t biefent 3>»ed berufenen 6tänbeu

Derfüttbigt f)attc. $cr CrbcnSprofurator in sJiotn Ijatte

il)tn einen Eilboten tttit ber s
Jtorf)rid)t nad) ber Sftariettburg

gefdjidt, bafc ber $apft befd)loffen Ijabe, einen Segaten tu

ber ^erfon beS 2Mfd)ofS Sttbroig be ©iloeS aus Portugal

nad) Üßreuften 31t fenbett, um mcrfltdjc 8ad)en 31t ocrljören,

bie matt üjm oorgebradjt, bcfottberS bafc ßanbe unb @täbtc

etliche Slrttfcl aufgeteilt ptten, bic nriber bie &ird)e ttttb
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bcn d)riftltd)en (glauben ftritten. Sr fei fdjon untermegä.

$>en ^rief f)attc ber ,§od)meifter ben <5tänben in (£lbing

beriefen (äffen unb auf tljre üermunberte ftragc, ma$ bae

für Wrtifel feien, geantmortet, er miffe felbft nidjtö mef)r.

l'anbc unb Stäbte Ratten beftürst über bic auffaüenbc

Waferegcl gebeten, ber £err &ocf)mcifter molle fte aud)

ferner üon allem unterrtdjtcn. Sic würben gegen tyn

rjanbeln, Ratten fte pgefügt, mie cä getreuen Mannen
gegen ifyren föerrn gezieme.

3>ie Slrtifel, üon benen bie SHcbc mar, fonuten nur

bie üBunbeäartifel fein» Baratt ämcifeltc XUeman feinen

2(ugenblitf. 2Öa$ füllte ba£ nun Reiften, bafj ber s

4*apft

fid) in bie 6treitl)änbel einnüfdjtc unb gar eine Unter«

fudjung anorbnete, ate ob er al£ s
Jiid)tcr ju cntfdjeibcn

l)ärte? <©o üerrjafet l'ubmig Don (£rlid)$l)aufeu ber iflunb

fein modjtc, fo meit fonnte bod) feine 3Üerblcnbung nid)t

gefyen, bafe er bcn Sßapft gegen if)u anrufe, um Üjm

bann beut Crben für alle $cit untertänig 511 madjeu.

Sttet augerufen mar s4kpft Üücolauö V., ba$ galt beni

£f)orner ^ürgermeiftcr alö fidjer. Unb fein anberer

fonnte ber 3)enunsiant fein, alö ber JBtfdjof Jrans üon

(&rmlanb, ber l)eimtücfifd)c Prälat, ber feinen Sftidjttag

über fid) fegen laffen molltc. (gegen il)n ballte Xileman

bie Sfauft.

$or einigen £ageu mar benn aud) ein £>oml)crr am
Jrauenburg, ber «Keftbens bes ermlänbifd)en ftapitete,

in Xipm angelangt, um bcn Legaten in (Empfang

nehmen unb 51t geleiten. @r fjattc fdjon in bcn ftirdjen

unb ftlöftern ber Stabt auf ba$ grofec (Srcignte üor=

bereitet unb uidjt üerfäumt 31t betonen, ba& ein ikgat

nid)t nur ein 5lbgefanbter be§ päpftlid)cn <3tul)leS fei,

fonbern bie ^erfon be$ Ijeiligen Sktcrö felbft üertretc,

meSljalb iljm bie l)öd)ftcn ©fyren 511 ermeifen feien. SBte

foüte fid) nun bie 6tabt ba$u ftellcnV

Lutger üon Mirfat erfdjicn balb. 3u feiner rafdjett

l*
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2öetfe nafym er fogteid) baS 2Bort unb faßte: „33k*

fümmert uns her ScgatV ($r ift ntdjt an uns gefd)itft,

fonbem an bcn föerrn £>od)mcifter unb feinen Crben.

3Wag ber fcfjen, mie er ifjn mieber ()inausfd)afft, menn

er tt)m felbft unbequem fommt. Weine Meinung tft,

mir rüljrcn nidjt ftanb nodj ftuft unb marten ab, bis

£err l'ubmig bc 6ifocS jemanb auf* sJtatl)auS fdjitft,

tyn ber @tabt anjumelben. Sir I)abcn feinen ®nmb,
uns nad) feinem 2kgcl)r 51t erfunbigen."

Xüeman jeigte itjm ingrimmig ladjenb bie 3äfjne.

„Wut su gern gab' id) Guid) aud) in biefem Siecht, lieber

£err ©etmttcr," antwortete er, „mie id) benn in ber

£auptfad)e ganj eures (Sinnes bin. 9lbcr id) meijj bod)

nidjt, ob mir flug Ijanbeln, menn mir uns fo auf bie

Sauer freiten. 2Bir finb bcö SftateS nid)t fidjer, baft er

uns in biefem mit rcdjtcm @ifcr beiftimmt. SDenn cS

finb (Einige, bie beS geiftlidjen kirnte* 9lufet)en gewahrt

miffen motten. Söenn fie uns aber aud) suftefjen, fo

fönnen mir'S bod) iüd)t f)inbcru, bafc bie oon ben alten

©efd)led)tcru bem Senbebotcn beS Ijeiligen SktcrS iljre

©I)rfurd)t bemeifen. (Sic fefcen fid) gem mit bem s
Jtat irr

2öiberfprud). 3)ann Ijeifst'S, mir in ber alten Stabt Xljoxn

feien uneinS. Slndr) bie ®cmcrfc merben nid)t surüefs

galten fein, sumal baS grofee (Sterben bie Gemüter gar

fcf)r sur ftrömmigfeit ftimmt, baß fie nad) beS 5ßapftcS

Segen mie nad) einer f)ilfreid)cn Slrpei »erlangen. ®eSl)alb

bin id) ber Meinung, mir fragen äunäctjft nad) ber 23or=

fdjaft nid)t unb geben bem Söoten üottauf bie (5f)re feines

SlmteS. SSkS fpäter unfereS Rüttes ift, fofl barum mal)r-

lid) nidjt ungetan bleiben."

Lutger Don 33trfen fnurrtc oerbrieftlid): „2öir merben

tl)n nur übermütiger mad)eu. Sßie mir ifjn fjier an

ber (Trense empfangen, fo mirb'S ein ^eifpiel für alle

auberen Stäbte fein, burd) bie er jiefjt. SBcr fid) erft

tief büeft, ftef)t fyinterljer nur müfjfam aufred)t."
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„Sfaf foldjc mag id) mid) nicf)t ftüjcti,* entgegnete

Düeman. ,,3d) fyoffe aber, fie oerfteljen'S aüefamt, toie'8

gemeint ift."

Der föat ftimmte ifjm 311. 9)ton wollte ben Gerrit

Legaten, luenn aud) nid)t in corpore einholen, fo bod)

burdj eine Deputation begrüben. Da3u tourben bie oier

jüngften SRatSfjerm crtoäljlt. Dilcman fdjicftc eiligft

KntfaofhtS mit ber SBeifung nad) bem fjdtfe, baS @d)iff

foBc bei ber iörücfe angelegt werben, too ber Durchlaß

fei, fo ba& man auf einem Stege fjinauf unb fyinauS

fönne. 2lud) fei ein roter Deppid) baüor auszubreiten.

Dies tuurbe fofort ausgeführt. Snbeffen ftattc fid)

aud) fd)on bie ®eiftlid)fcit ber Märiens unb 3ol)anniS=

firdje in ben Sorljallcn il)rer Käufer oerfammclt. Dort*

I)tn sogen bie Bürger mit iljren ftrauen unb ftinbern,

um fid) ben ^rojeffionen ansufdjlicfecn. (&S tourben iljnen

bie ftirdjenfaljncn oorangetragen ; <5f>orfnahen fdjtoangen

9ftaudjfäffer. 2Jud) bie ftlöfter ber Dominifancr unb

grangiSfancr entleerten fid). Die aus ber 9?euftabt oon

8t. 3acob ließen um freien Dnrdjgang für fid) unb iljre

^rojeffiou bitten. 2llleS brängte nad) bem Sigler Dor
unb bem $luf$ p, burd) baS Sörücfentor auf bie @d)iff=

brütfe, fo baft bie Stabtfncdjte ifyrc 9Jot Ijatten, Drbnung

3u galten.

Dort lag bereits ber 2Beid)fclfaf)n, retef) beflaggt.

Der oorbere Dcil beS L'abcraumeS iuar in eine ftaJÜte

umgeformt toorben, inbem man ben $aum mit auf*

gehängten Deppidjen abgcfd)Ioffcn unb mit einigem

rät auSgeftattet fjatte. Dod) führte nur eine Leiter

I)tuab, bie nad)tS cin3U3icf)cn mar. £>crr £ubtotg bc

SifoeS, ein fdjlanfer ©err mit gelblidjcm ®cfid)t, fpifecr

9tofc unb idjmaräcm ©aar, Ijattc nid)t ben bifd)öfüd)en

Ornat angelegt, fonbern trug bie ©auSflcibung. Dod)

l)ing an biefer golbencr ftette baS oon föftlid)en Steinen

funfclnbe Kreits als 3eid)eu feiner SlMirbe auf bie 53ruft
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fyuab. (Segen bic Unbill bcS unfrcunblidjen unb falten

9tobembcrtoettcr§ fjattc er einen mit $els auSgefdjlagenen

2ftantcl um bie Sdjulter geroorfen, aud) eine Sßeljmü&c

über baS ftäppdjeu gefefet. ©r faß auf beut Skrbccf

in einem £clmftul)l, ben ber 23ifd)of oon Cujaüicn fjer*

geliehen fjatte. hinter il)m mar jum Sd)tt& gegen ben

fdjarfen Söinb ärötfcr)en bem 9ttaft unb ben Sßanten ein

Segel auSgcfpannt. Sei if)tn ftanb fein Kaplan 3?runo

oon £örne, ber äugleid) fein öffentlicher Schreiber unb

aud) fein Dolmctfdjer mar, ba er felbft nidjt beutfefj fprad),

auf ber anberen Seite ber Jrauenburger Domljerr.

Der tfegat empfing bic Deputation bc£ föatS mit großer

©erablaffung, crljob fid), rebete fie in Iatctnifct)er Sprache

an unb jeigte fid) fefjr erfreut, als ifjm oon einigen

cbenfo geantwortet tourbe. Dann begab er fief) über ben

Steg auf bie SBrücfe, begrüßte bie ©ctftlicfjen unb bic
s$rtoren ber 9)(önd)£orben, erteilte aud) bem $olf ben

Segen. Die ^rojefponen geleiteten iljn barauf mit öielcm

Singen unb 23etcn burd) bie Stabt uad) bem Schloß,

tooljin ber Domherr mit ifjm ging. Wod) bcnfelbcn Dag
aber reifte er meiter, oon St. Sacob ausgeläutet.

©benfo feierlich tourbe er aud) oon ber Stabt

3J(arienburg unb com §od)meifter felbft bei feiner 5lnfunft

bort empfangen. <$r erhielt SBofjnung im mittleren töaufe.

Sobalb er fidj ein toenig erfrifd)t, tourbe er in ben

fleinen Remter geführt, beffen ftrafjlenartig auf einem etil*

5igen fa)(anfcn Pfeiler aufftcigcnbeS Ötetoölbe er gebüljrcnb

betounbertc, unb ben oerfammelten ©ebietigern unb einigen

rafd) berufenen StanbeSrittern oorgeftellt. @t übergab

bem §odnneifter bie päpftlidjc 83ufle, toeldje ilju als

Legaten beglaubigte unb gugleid) feine 2?ollmad)t auSbrürfte.

Der $oct)mciftcr ließ fie oon feinem Sdjreiber ocrlcfcu.

(£$ toaren barin bem Crbcn fdnoerc $ortoürfe gc=

maa)t. ($r unb bic Prälaten ftätten fid) in ber $cr*

toaltung ber tiirdjc unb bcS EanbeS läffig bcioiefcu. Statt
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bie Untertanen mit väterlicher SWilbc gu behanbcln,

habe man fic früher mic jeßt mit allerlei Saften utib

S3cfchroerben bebrüeft. $>afjer ber Verfall beS (Sottet

bicnfteS, bafjer aus folgern böfen Regiment ber 33unb

unter ber föitterfdjaft unb ben (Stäbten, beffeij 2kftim=

mungen jum Xeil ber firdjlid)en Sfretyett unb faiferltchcn

9ftecr)ten roiberfrritten, woraus nun unfäglichcS Unheil §n

beforgen. $)em ßegaten mar bie ftrengfte unb gemiffens

haftefte Unterfudjung aUed beffen, ma$ auf beiben ©eiten

üerbammlid) unb nachteilig, unb bie eifrigfte Sorge äur

©erftellung ber föufje unb be£ ftriebenS nadjbrücflid) an$

©erg gelegt. (£r mar für befugt erflärt, mit Söann unb

3nterbift §tt ftrafen, felbft bie »ei^Ufe beS weltlichen

2lrm$ anzurufen.

$>iefe§ Schreiben murbc smar mit gebährenber (*f)r=

furcht angehört; fein 3nf)alt gefiel aber ben Öebietigem

wenig. $enn ber $aj)ft roenbetc ftcf) ebenfo gegen beS

OrbcitS fd)led)tc£ Regiment, als gegen feiner Untertanen

Slnmafeung, unb gab ihm fogar im Boraus bie föüge, fic

öcrfchulbct 31t höben. 2)er £od)meifter, ber tocfyl ben

üblen ©inbrurf erfanntc, aber nicht unüorfidjtig hobeln
wollte, bat ben ßegaten mit feinem Kaplan abzutreten,

bis man ftcf) auf eine Antwort geeinigt höbe. 3)a$ ge*

fdjaf). Sluch bie ßanbeäritter entfernten fid), ba fic nur

angehört, was £anbe unb 8täbte angehe unb benen nicht

üorgugreifen gebächten. 211$ nun fo bie OrbenSfjerren

allein waren, fcötcn fic ftcf) um ben föodjmcifter, unb

biefer begann: „Siebe trüber, wa£ bünfet eud) nun 31t

foldjer Slnflage, ber mir wafjrtidfj nicht gewärtig fein

tonnten? (*S will mir föchten, bafe ber i)t\Y\c\c Sater

uon falfchen Acuten gar fd)led)t berichtet ift, fouften er

uns mit fo unfreu üblichen unb unbilligen äöorten nicht

mürbe befchweren."

$er GJro&fomthur, .Oerr öeinrid) Don föidjtcnberg,

fuhr auf: „So arg ift bem Orben noch «ie mh föom
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mitgcfpielt morben! 9ftcm merft moljl, bafe man U)it bort

für fd&roadj Ijält, ba man iljn mit bcm fianbe in Streit

roeifc, unb Benuöt bic öünfttßc ©elcgenljeit, fid) jum
töid)tcr aufgurocrfen, of)ne aud) nur eines ober beiber

Xeite Anrufen absumarten. 2Bir üereljrcn ben ^apft

al3 ber ftirdje Oberhaupt unb roollen if)m nid)t melden,

aucf) in biefcm £anbe Sßreujjen flute Drbnung bc§ ®ottc3*

bienfteS fyeräuftellen unb feine Prälaten gcflcn allcrfjanb

Übergriff bcr $ünbifd)cn in bic geiftlid)e ©eroalt gu

fc^üfecn. £aben mir aber mit unferm <©d)roert biefcS

ßanb ben öeiben entriffen unb bcr djriftlidjen $irdje jus

geführt, fo ftnb mir beäljalb bod) nid)t als be§ fianbeS

Herren bc$ römtfcfyen Stuf)le§ Untertanen geroorbcn in

meltlidjen fingen, fo bafe mir feinen 9fHd)tcrfprurf) gc=

Ijorfam Ijmäunefymcn ftättciu 28a§ jefct oerfud)t roirb,

ift nur ein Anfang. Surfen mir ba gcbulbig, fo merben

mir balb erfahren, mie man'3 auflegt, bag Sßreufjeu ein

£e!)n beS ^eiligen @tul)le3 genannt roirb."

„$)em ftimm' idj in Willem #1," fagte ber 6pittlcr,

£err 9teu& oon flauen, bcr oon feiner $omtf)urei (£lbing

gefommen mar, „roill aber nid)t unterlaffen 3U erinnern,

mie td) allezeit bergeblid) gemannt fyabe, ben $)rad)en ber

3toietraa)t nid)t auämadjfcn äu (äffen, bcr nun fein gift-

gefd)roollenc3 §aupt fo fjod) erljebt, bafe e3 in föom fia>

bar roirb, fonbern ifjm ben Stopf 311 vertreten unb feine

©iftääljne in ben tiefften Söronnen 51t oerfenfen, bann

aber mit aller Sfraft für bc§ £anbe3 2öot)lfa()rt 511 forgen,

ba§ foldjer *ßlage entlebigt, 9hm gefällt e3 ung fd)ted)t,

baß ber ^apft un§ böfen Regiments bcfdjulbigt ®a§
märe nimmer gefdjeljen, menn mir ben SBunb nid)t l)ättcn

äu Gräften fommen laffen, bcr nun roiber unS jeugt.

2Ba$ ift alfo 311 tun? Sftom mirb fid) nid)t beruhigen,

e§ fei benn, mir befeitigeu bic llrfadje be£ 3roifte$ felbft.

3ft baS unfer ernftlidjer Söille, fo fprcdje id) bafür, baß

Wir ben §errn ßegaten auf baS ftirdjenrcgimcnt oermeifen,
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in meltlidjen §änbcln aber feine Skrtnittelung ablehnen.

Söollte (Sott, bafe es unfer ernftlidjer SBille märe!"

SDiefe SHebe bämpfte ein wenig, ben ßifer SHdJten*

bergS. &tatt feiner entgegnete ©rborf abtenfenb: ,,3d)

mette, bicfeS ©üpplem f)at uns ber £>err 2)eutfd)meifter

cingebroeft. Gr ging im 3om oon l)ier unb f)at uns

überall bei fturfürften unb dürften ocrflagt. sJ)ton fjat

nid)t einmal in 9tom nötig gehabt, fonberlicf) bie Dljren

SU fpifcem"

„Wlan rät auefj nod) auf einen anberen," meinte

ber Xrappicr 233ilr)elm oon öclfeuftein unb fnipftc in

bie fiuft.

2)iefc 5lufpielung fd)icn allfeitig üerftanben 31t werben.

„3l)r braudjt u> nid)t 51t nennen/' fagte 9tid)tenbcrg.

„Üftau meifc, bafe Briefe nad) fttom unterwegs gemefen finb.

2lber maS fönnen mir üon tljrem 3nl)alt ermeifen? si)fcinc

Meinung ift, mir legen bei bem ©erru Legaten einen

fdjarfen ^roteft ein, fo toafjren mir auf alle Salle unfer

„3a — ja/' ftimmten (Srborf unb öclfcufteiu, bod)

ctroaS 3agl}aft, 51t.

„Nein, nein!" rief flauen. „föom fünuuert fid) nid)t

um ^rotefte. @S ift allein nnfereS DrbenS mürbig,

menn er ben föidjter jmifdjen tfjm unb feinen Untertanen

gän3lid) ablehnt, ^ebenfet, if)r Herren, baf$ bicS aud)

ber einjige 2öeg ift, bcS ßanbeS Vertrauen mieber 31t

geminnen. Untcrmerfen mir uns Sttom, fo üerlicren mir

aud) l)ier unfer 2lnfcf)en."

2)er £>odjmeiftcr fafc mäljrcnbbcffcn auf feinem üeljn?

feffel oornübergebeugt unb ben ftopf auf bie mei&e £>anb

gcftüfct. (St tjattc bie Slugenliber mic fdjläfrig gefenft,

bie ÜDhiSfeln feines (ScfidjtS maren unbemeglid). „2ÖaS

moUt 3l)r, iöruber flauen," fagte er nun mit leifer uub

fdjlaffcr Stimme. „Ww miffen, maS l'anbe unb Stäbte

begefnm 3>cn Stichtag über il)re §erren, meltlid) unb
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geiftlid). können wir iljncn bcn bcmilligcn? Söcnn aber

nidjr, mie follcu mir mit iljncn ()intcrf)cr jum ^rieben

tottraten, menn mir mit (Semalt tfjrcn 23unb gclöft fjabenV

Unb ift'8 benn fdjon fo gewife, bafe ftc biefen 9ftidr)tcr

nid)t anncfjmen, nadjbem mir ifjn oermorfen? (Scrabc

be8()alb, meil mir if)n oermerfen. Unb bann? (£3 märe

nid)t ba8 erfte 9)tol, bafe Stom fidj ber anflebltcf) Unter*

brüeften gegen tr)re Herren annähme/
„ßaffen mir'3 frei bem Sßroteft bemenben," riet ber

®ro&fomtI)ur.

„ßiebe 23rüber," naljm ßubmig oon (£rlidj$ljaufen

nochmals baS SBort unb richtete fidj babei ein menig auf,

„e£ (atttt imS meinet 23cbünfen8 faum oon 9tufcen fein,

31t proteftieren, menn mir unä in ber <5ad)e felbft bod)

fügen, moljl aber t»tcl ©djaben bringen. 2öir fjaben bcn

Öerrn fiegaten nidjt gerufen, aber er ift nun einmal

l)ier an bcS fjciltgen SBaterS ©teile. Sftufe e3 nta)t bcn

Slnfdjein fjaben, bafe mir eine Unterfudjung freuen, menn

mir gegen fie proteftieren? Unb fönucn mir'S fjinbern,

menn fie troijbem erfolgt? ©in $rotcft mirft aber gerabe

fo oerftimmenb, tote eine 2lblef)nung. @el)en mir 311,

liebe trüber, baß mir eine mächtige f)ilfreid)e &anb ge=

minnen gegen ben 23unb, bcn mir bod) aüein nidjt

3mingen. 3cfct fönnen mir ßanben unb 6täbten ant-

worten, mir molltcn fie nid)t bebrängen, öermödjten aber

nid)t§ gegen SRom. proteftieren mir fclbft, fo nehmen

mir bic Pflicht auf un$ fie %u oerteibigen, fdjaffen unS

bort einen 3-einb unb Ijier befto übermütigere Gegner.

£>e8ljalb ift meine Meinung, mir ermeifen bem £crrn

Legaten alle @f)rc, erfennen il)n 3roar nid)t auSbrürflid)

als einen 9tid)tcr in weltlichen (Sachen an, antmorteu

aber frcuublidj unb bemütig auf be£ Ijeiligen $ater$

3fnfd)ulbiguugcn, bic mir bod) nidjt für gerecht erfennen,

unb fudjen un§, menn Staube unb ©täbte Ijicrin nur

(jalbmegS 3ur Unterfrüfeung miliig finb, aus biefem öanbel
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3ti toinben, fo gut e3 gel)t. l'anbc unb <Stäbtc mfiffen

felbft roünfdjcn, gerabc üon bicfcm föidjter unbehelligt

3U bleiben, ben fie ber $artciltd)fcit, mcnn nicht für un$,

fo bocf) für bic Prälaten berbäd)tigen. darauf rechnet!"

tiefer tocltflugen (£rtuägung traten ber 9)krfd)all,

ber frappier nnb bie antoefenben ^omtfjnrc fogleid) gc*

fdnneibig bei. Lichtenberg, ber leirfjt übcrfal), bafe er

nicht burchbringen tonnte, ftimmte mit einigen ©(offen

nnb Vorbehalten 3U. planen behielt ftd) fd)tt)etgenb

unb mürbe nidjt roeiter befragt, £>ic ®cf)eimfd)reiber

3of)anne$ unb 8tepf)anu3 erhielten Auftrag, fofort bic

Slnttoort aufsufefeen, tuaS benn auch Sßunft nach ^unft

gefdjal). Sei ber Unterfudjung, Ijiefj e3 am @d)lu&, toerbc

flar an £ag fommen, ob ber Orben mit föcd)t ober

Unrecht eines böfen Regiments unb ber Verfäumlichfeit

in feinen ^flidjtcn befdjulbigt werben fönnc.

9hm mürbe fterr fiubtoig bc @i(üe3 toieber ein-

geführt unb nahm bic fdjriftüdjc 2lntmort in (Empfang.

(Sic bebeutete ihm bic Unterwerfung bc* DrbettS unter

beS ^apfte§ 9Jcad)tgebot. ©r mod)tc felbft im ©rillen

an fote^er Söillfährigfcit gefttocifclt f)abcn unb mar nun

über biefen erften (Srfolg feiner Beübung nidjt menig

froh, belobte aud) ben £>od)meifter unb feine ©ebietigev

megeu ihres ®chorfam3 unb fprad) bic Hoffnung 0118,

er merbe aüc§ fo befinben, mie in ber ©djrift angegeben,

darauf fagte er: ,,.$ocf)mürbigftcr ,{>crr ©ochmeifter, id)

crfudjc nun (Sure ©nabe, einen £ag 311 feöcn unb auf

benfelbcn Prälaten, (Mebicttger, tfanbc unb ©täbte 311

berufen, bamtt id) bc$ ^eiligen SBatcrä Auftrag in Willem

genüge."

$icä murbc oerfprodjeit unb ber 10. 2)c3cmbcr bc-

ftimmt. 2)cr i*cgat reifte oorerft ab, in ben ÖtStümem
(h'tnlanb unb @am(anb bic Sirdjenoifitation ab3uhaltcn.

8hi8fd)rei&en erging aber in$ Sanb, man folltc

ooümäo)tig 311 (*lbing erfdjeineu, um ben 3wcf ber
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päpftlidjcn iöotfrfjaft 311 oerljörcn unb bcm Segalen auf

fein Anbringen 3ur 9lntmort 311 ftcljen. darüber ent-

ftanb überall tnel Unmut unb unruljige Jöemegung, jumal

im Äulmerlanb. 3cber begriff, baß fief) ctma* (Truftes

vorbereite. s3)ton bcfdjlofe faft überall, ben 8cnbebotcn

feine meitcre 2Mmad)t 31t geben, atö bie &otfd)aft unb

bc§ &crrn Legaten 23cgel)r au3ul)ören. 2>en $efd)lu&

mollte man fid) oorbeljalten. 3n Xfjoxn fagte Xtteimm

oom s2öege, h)ie bem $tomtf)ur l)intcrbrad)t mürbe, in

einer Skrfammlung oon bürgern unb GHbcdjfcnrittern

:

wirb nid)t£ fo Ijctfc gegeffen, al3 e3 gcfodjt ift. 2Bill

ber §crr £egat bc£ 23unbe3 megen mit un$ teibingen,

fo f)abcn mir ja mol)l aud) nod) eine 9)torf ober 3nxi

£aufenb am &ofe 31t Sftom 311 Oedelum 3)ann toerben

mol)l aud) offenbar merben bie @ad)en, marum mir junt

SBunbe gefommen finbl"

80 fanben fid) benn 3um angefagten £age 3U ©Ibing

bitter unb ftnedjte, grofec unb flcinc 6täbte üollsäfylig,

menn aud) nid)t üollmädjtig ein, bafe e$ ben bürgern

nid)t (eidjt mürbe, alten Duartier 3« idjaffen. SBon £f)oru

maren ba £ileman oom 2öegc unb Sodann t>ou üoe,

biefer auä altem unb Domcljmcm <2tabtgcfd)lcd)t. $eoor

fie um neun tU)r morgens aufä 6d)tof3 gingen, üer=

fammelten fie fid) auf bem föatfjaufc unb famen übercin,

mie fie fid) ocrfjaltcn wollten. (§3 crmieS fid), bafc fie

gans einig maren.

$)ic oon ßanben unb ©täbten mürben in ben Sftemter

eingelaffen. $)ort fafe fdjon auf einem erfyöljteu 6cffcl

ber ©od)meifter. 3u beiben @citcn Ratten bie £anbc3=

bifd)öfe, bie oberften ©ebietiger unb oicle Sfomtljurc $Iat$

genommen, 9?cbcn iljm auf ber (M)öl)ung mar ein ©cffcl

frei geblieben. £ortl)in mürbe burd) 3tuci ftomtfjurc ber

päpftlidje ßegat abgeholt, nad)bem bie 6eubboten ber

fianbc unb Stäbtc fid) an ben fiangmäuben be3 @kmad)3

aufgeteilt l)atten. 2>ic $ifd)öfc trugen t()ren gciftlid)en
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Crnat, bie DrbenSbeamten ben toeijjen Hantel mit bem

ftreu§. ©et* gubmlg bc SifoeS fclbft erfd)icn in btfcf)öf=

liefen ®etoänbern, gefolgt bon feinem Kaplan, ber bie

Hapfel mit ber päpftlid)en »utfe trug.

Sttcfftc^ «Sdnoeigen fjcrrfdjte im Saal, als ber Segat

nun aufftanb, ftd) grüfeenb oor ber SSerfammlung ein

mettig oerncigte, bie Briefe au8 ber ftapfel naf)m uub

feinen Sd)rcibcr beauftragte^ fic im latetntfdjcn Original*

tert unb in beutfdjer Überfefcung 3U oerlcfen. $>a£ ge=

fdjaf) barauf. 9JHt immer juneljmenber (Spannung rief)*

teten ftdt) bie 2Wtfc ber £anbe$ritter unb $ftat§f)erren

auf ben fremben $riefter, burd) ben ifjnen ber ijetlige

Später toiffen liefe, e3 fei tl)nt oorgebrad)t toorben, tote

£anbe unb Stäbte unter ftd) eine SSerfdjreibmtg unb 25er*

eimgung gemad)t unb bie mit it)ren Snftegeln befeftigt

f)ätten, in ber fic fid) toiber ben Zeitigen £f)riftcnglaubeu

gefegt. ®ar finftcr tourben bie ®cfid)ter, als c§ bann

toeiter In'cfe: füllten fic foldje (Sinitng unb $erfd)reibung

nid)t abtun, fo I)ättc ber £err £egat Wlafyi, fie 2111c unb

3eben befonbcrS bannen 51t laffen, Snterbifte 31t legen

.

unb aud) bie toeltltdje 9)tod)t über fie ansurufen. s]Dknd)c

£ippc äuefte unb mandjeg 2luge rollte sornig, als toeiter

aud) bem Legaten bie SöcfugniS 3ttgefprod)en mar, ben

Streit 3toifd)en bem ,$od)tneiftcr, feinen Prälaten unb

®ebietigeru $um einen £eil uub ben Rauben unb Stäbten

3ttm anberen £eil 311 oerfjören, 3U richten unb 31t ent*

fdjeiben. S)a£ flang tfjncn tute töol)it unb Spott ins Cfjr.

darauf erfjob ftd) ber ßerr £egat unb f)telt eine

9lurcbe im ßatein, bie alfo oon feinem Sd)reiber über*

tragen tourbc: „Hllercfjrtoürbigfter, gro&mäd)tigfter ftnxft,

cfjrtoürbige Später unb §errcn unb aud) ifjr eble unb

oorftd)tige £eute, xljx \)äbt toofjl oerftanben ben guten

Seilten unfcreS Ijeiftgen üßaterS beä tapfres unb aud)

bie barntl)er3igen Slugen, bie er auf eud) unb euer £anb

gerietet l)at, unb Ijabt aud) gehört, toie Seine £eiligfeit
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mit Wad)t gegeben l)at. 2)c^f>alb lege id) eud) biet

2L*ege üor: Der erfte ift ber 25kg ber (*rforfd)itng

ber 8ad)en, ber ftrengeu Unterfudjung ber Söaljrljeit ber*

möge meines 5(mtes, ber anberc ift ber ÜÖkg beS #ted)te$,

einen Xcil gegen ben anbern 311 uerljören, nnb ber britte

ift ber 2Beg ber Siebe nnb bes 2krgleid)S, beS ftriebcnS

nnb ber ©intradjt. (Srflärt, meldjen oon biefen brei

Söegen U)r gefjcn mottet, ben motten mir gern 3roifd)en

end) galten."

Der 6d)reibcr fügte l)injn: „^egeljret 3emanb eine

2lb|"d)rtft oon ber Mittle, mir wollen fie il)in gern geben."

Der £od)meifter banfte baranf bemütig für fid) unb

alle 3lnmefenben bem allerfjeiligftcn 33ater für feine öäter*

lid)e Siebe, 6orgc nnb Öttte, meil er feine $ofrf)aft

in biefe Sanbe gefdjitft I)ätte, unb bem fterrn Legaten

nod) fonberlid) für feine
s
Mtl)e, Arbeit nnb 2öof)I=

meinnng in biefer Sotfdjaft nnb in biefen 6ad)en unb

bat um eine 2lbfd)rtft ber $ulle mit bem Zufügen, e8

mollc ben öerru Legaten nid)t Derbrieften, menn er 511-

nädjft mit feinen Prälaten, ®ebictigcrn, fomic ben Sanben
* unb <5täbten über bie Antwort berate, bic, fo ($ott moüe,

gütlid) ausfallen merbe.

Den Scnbeboten gefiel biefer Danf menig. 6ie be-

gcljrten aud) für fid) feine Slbfdjrtft.

Der Segat trat barauf ab.

5-reunblid) aber fprad) ber §od)meifter: „Sieben

bitter unb Slnedjte unb lieben (betreuen, if)r Ijabt beS

.<perrn Segaten Vorbringen öernommen, mie mir gegen

unfern allcrfjeiligften Sktcr ben Sßapft befd)ulbigt finb.

Darum, ba mir in ber SJulle allefamt unb oljne 8u&
naljmc bcfdjulbigt finb, fo märe cS gut, menn tf)r uns

ctlid)e oon eud) sufügen moütct, bamit mir mit ©intrad)t

Wntmort oon uns geben mödjten. Söollet il)r aber allein

unb befonberS antmorten, fo übergebet uns eure <Sd)rift,

bafe mir oerfudjen, fie mit ber unferen auSäugleidjcn.



9lcf)met eine fur^e Beratung unb fagt um hierüber eure

Meinung, aud) meldjer ber brei SSkge eud) am heften gefällt."

Danach trat Sanber oon Söaifen oor unb fagte mit

einem giftigen 23licf auf ben Sttifdjof üon Chrmlanb: „SBb
mögen bem mof)l banfen, ber uns üor unferen aller*

Ijeiligften SSater ben Sßapft geforbert l)at, unb ®ott moüc
c§ il)tn antf) banfen unb nimmermehr bergeben!"

ftran$istu3 tat aber, als mü&tc er nid)t, wer ge-

meint fei, unb ocrfjielt ftd) fdjweigenb.

ftun nafjm ber bitter $an8 t»on ^egenberg 9tamen$

ber Stäube ba£ 2®ort unb fagte: „lieber gnäbiger §err,

mir bitten (hire ©nabe unb rufen unfern gnäbigen

£errn an, uns gu befdjirmen unb alfo $u fteflen, bafe

mir oon bem £errn Legaten mögen ungebrungen bleiben.

2öir begefjren oon (£urer ©nabe gtt mtffen, ob @ure

©nabe gegen eure getreuen ßanbe unb 6täbte eine

ftlage f)abe. 9Xud) bitten mir @ure ©nabe, ob bic meife,

mer uns alfo unferm Ijeiligen SSater angegeben l)at, bafe

Gurc ©nabc unö baä aud) molle miffen (äffen. ift

unS nidjt anberä bemu&t, al3 bafc mir gute Gf)riften

finb, unb ift unä befcfjmerlid), fold)e ^efdjulbigung gu

I)ören. Seäljalb nun miffen mir nid)t, ob mir bem
§errn Legaten antmorten follen, ober nid)t, beun mic

mir oernommen haben, oermeinet er fid) Kläger äu fein

unb bar§u aud) $id)ter."

£ileman öom 2öege aber, ber unter ben oorberften

ftanb, l)ielt fid) nid)t länger äitrücf unb rief: „£>er £err

fcegat folltc lieber bie Ungläubigen unb 3uben unb

anberc böfe Triften in feinem ßanbc Portugal befud)cn!

Xeren gibt'3 ba üiele unb uid)t in biefem Eanbe. &ier

foü er, fo 6Jott mill, foldje böfe unb ilnd)riftenlcutc nidjt

fiuben, mie in feinen fianben."

$!a fal)en bie (Sebictiger eiuanber an unb nieften mol)l

au^ fycimlid). 2)cr £od)tneifter aber fud)te 311 beruhigen

unb fant mieber auf feinen SSorfdjlag einer gemein?
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feinten 9lntmort siirücf. i'anbc unb Stäbte mollten fiel)

jeboci) auf nid)te cinlaffcn unb nahmen für jefct ftren

?lbfd)ieb.

sJlad) 5tuct Xagcn famen ftc mieber üor, nadjbcm fic

bic ©adjen flcifeig beraten Ijattcn, nnb Heften fief) burd)

iljren ©predjer fo »ernennten: „(Snäbiger lieber £err,

l'anbe unb 6täbtc begehren oon (Surcr (Inabc p miffen,

ob (Sure (Snabc irgcnbmeldjc (5d)cluug ober (Scbrcdjen

mit itjnen fjabe. (Snäbiger lieber öerr, ba wir @uer

(Knaben Wannen gemorbeu (tob, ba l)at (£ure (Snabe

moljl gemußt, baß lütr foldje Ginuug nnb Skrfdjreibung

gegen (Semalt unter uns gemadjt l)abcn mit 9)Htmiffen

eures SBorfafjrö $aul oon SRufcborf feligeu &ebäd)tmffes

;

nnb (Sure (Snabc Ijat uns bod) äugefagt unb gelobt bei

ber §utbigung, uns bei unfern ^rioilegien, 5rcU)etten

unb sJtetf)ten 311 (äffen. Prälaten unb (Scbietiger Ijaben

bamalS um ben üBimb gemußt unb f)abcn anerfannt, bafe

er (Rottes SBort gemäß unb reblid) märe unb ber fyciligc

(Seift bei foldjer (*inuug gemefeu fei. $!esf)alb ift cS

nun Stirer Knaben ©djulbigfeit, uns üor biefer ^c-

brängnis burd) ben fäerrn Legaten 311 bewahren. Solitc

baS nidjt gefd)cl)en, fo beforgen mir, baß bem $apft, bem

Staifer, ben fturfürften unb anbern offenbar oon uns

oorgebradjt merben müßte, rocldjc Übt uns 31t fold)cr

(Sinung unb 2*erfd)rcibung gegen (Scmalt gebrängt, fo

ungern mir'S taten. 3u irgenb meldjer meiteren 5öer=

Ijanblung Ijaben mir feinen $efef)l oon ben Unfern unb

müffen baS erft mieber I)eim ju ifjncn bringen."

@o meinten fie il)it nun ju nötigen, ftd) über ben

Öauptpunft 511 erflären. 2)er öodjmeiftcr aber, ber mof)l

merfte, mic fie auSmeidjen moUtcn, fufjr jornig auf unb

antmortetc: „W\t 9lid)teu bcftefjt euer $unb, mic ü)t

fagt. Stoav fjat #err $aul oon Wußborf oon ifjrn ge-

mußt, aber aud) burdj feinen (Sroßfomtfjur unb franker

oerboten, iljn absufdjüeßcn. W\t 9iid)tctt l)abcn bic
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Herren Prälaten ihn göttlid) unb reblidj genannt. §abt

ihr klagen, weshalb er gefdjloffen worben, fo fyabtn wir

bem anbere Sachen entgegenäufteHen, bie wahrlich nicht

letzter wiegen. 9tun toiffet iljr wohl, baf$ wir unb

unfere Prälaten geiftlidje dürften ftnb unb nnfere $riüi*

legten, fjrct^ettcn unb (Serechtigfeiten im meiften Seile

öon bem päpftltcfjen Stuhle i)abtiu ®arum ift es uns

unmöglich, eud) gegen beweiben 9ftad)t gu üerantworten,

unterwerfen uns vielmehr bemütiglid) mit foldjer %xU
tooxt, ba& uns jeber ber bret 3Bege genehm fei, unb

raten eud), ebenfalls mit bem §erm ßegaten nad)

Sdjulbigfeit §u öerljanbeln, anbernfallS aber ihn felbft

um Urlaub §u bitten, benn mir eud) hierin nicht vertreten

fönnen."

®aöon wollten jebod) ßanbe unb Stäbte nid)ts hören,

berieten wieber auf bem föathaufe unb forberten be=

harrlid) eine anbere £agfaljrt, ba fie weiter feine S3olI*

macht hätten. 2>ie Slbgefanbten ber fletnen Stäbte,

benen bie Sprung ausging, würben fdjwierig unb famen

bei ben großen ein, bafc fie nach £aufe entlaffen würben.

$)er X^orner SBürgermeifter mahnte überall 31t ein*

trächtigem 3wfömmen^alten. „Steden wir ben Ifopf in

bie Schlinge/ fagte er, „fo mögen wir sufefjen, wie wir

ihn Wieber ^erauSgie^en. 2Btr bürfen es mit 9liemanb

§u tun ^aben wollen als mit bem $erm ^odjmeiftcr,

ber unfer ßanbeSfürft ift." 3m Stillen freute er fid),

bafc biefem aus ber Sac^e grofce Verlegenheit erwuchs;

gab er bem ßegaten aEgufelp nach/ f° oerbarb cr'S mit

bem ßanbe gänzlich; Wiberfprad) er ihm aber, fo würbe

er ihn gegen ben Orben erzürnen. (£nblidj mufcte &err

ßubwig öon @r!id)Shaufen ftd) bod) entfd)lief?en, bie $er*

mittelung ju übernehmen.

@r liefe ben ßegaten bitten, eine anbere Xagfafjrt ju

genehmigen. $)er aber war längft fchon ungebulbig geworben

über ber ©täube 3ögerung unb antwortete fehr ungnäbig,

2Bi$ert, Xitematt üom 2Bege. II. 2
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fie wollten nur 2lu$flüd)tc machen ttnb bewiefen ifjren

ilngcfjorfam gegen bie Mrdje. (£r fd)icftc feinen Kaplan

iöruno in bie SBcrfammlung nnb befaßt bei ben in ber

Glitte üorgcfefjencn gölten, Wcmanb foüte oon bannen

Siefen, beüor bie 5(nttPort gegeben, baf$ fte if)tn and) ben

Jtfunbcabricf au3f)änbigten, bamit er erfenne, was barin

göttlid) unb möglid), unb ba3 anbere abtue. Sie Senbe-

boten üerfyarrten jebod) in ©djwetgen. 2)em ,§od)meifter

warf ber ßegat in feinem Übermut bor, bafe er itanbc

unb (Stöbtc in ifyrem freuefljaften Ungcfyorfam beftärfe, unb

forberte if)n als ben $anbfjabcr beö wcltlidjen @djwerte£

in biefen £anben emftlid) pnt ®ebraudj beSfclben auf.

©3 mar bod) fd)on gewift, bafj bic «Stänbc nidjt nad)*

geben würben. 6ie oerfpradjen aber feierlid), auf näd)fter

Xagfaljrt mit ganger SMmadjt äu erfdjeinen. darauf-

tjiit oerftanb fid) benn cnblid) auf be£ #od)meifter£

bitten ber Söifcfyof oon ©rmlanb ba$u, beim ©errn

Legaten eine grift nadföufudjen. „3l)r femtt nid)t biefeS

£anbe* Hrt, cljrwürbigfter SBruber," fagte biefer iljm

flug ciulenfenb, „unb fdjabet unferer <3ad)e burd) 311

grofecn (§ifer. 2Ba8 Ijaben wir benn aud) für einen

(Gewinn, wenn wir Eanbe unb <Stäbte nötigen, etwa£

ju bewilligen, wogu fte feine $ollmad)t fyxben? @ie

werben eä als erzwungen wiberrufen. 3u einer gütlichen

Antwort fpäter fdfjeincn fte aber willig 5U fein. 3fc
feljet woljl, wie bie Sadjen Ijier auf einer 9kbel @pifce

ftel)en. Sollet e$ beut §errn .§odjmeifter ntdjt oerargen,

wenn er feinen Unterfaffen eine billige gorberung nidjt

fd)roff abfdjlagen unb fomit tfjr Vertrauen für alle 3^^*

einbüßen will. (Sebet im kleinen nad), um im ®ro&en

ju gewinnen.

"

#err £ubwig be 6iloe3 uerjog baä ®eftd)t su einem

bitteren ßädjeln. „3l)r tut nid)t gut/' entgegnete er,

„ifmen l)ierin bei§uftcl)en. 3" Alfter Betrübnis mufc id)

ernennen, bafc man mir mein 5lmt attfeitS ju erfcfyweren
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trachtet. @3 mar beä ^eiligen »aterS Meinung, bafj id)

in längftenä üier s])tonben üon bicfer Negation ioieber in

sJtom eintreffen mürbe. 9tun finb fdjon brei üergangen

feit feiner »eüoflmädjtigung, fed^unbgtoanstg £age, feit

icf) biefeS £anbe$ ©renken übertritt, unb nun mill mau
mid) nod) meiter fyinljaltctt, ob id) eine Stntmort befommen

foll ober nid)t. £)er ,§err .t)odjmeifter unb feine Ötebierigcr

fjaben üiel gute unb frcunblidje Söorte. 25ajg fic aber,

menn'8 -Hot tut, mit Strenge bem Ungeljorfam unb ber

23erad)tung beS papftlidjen €>tur)Ic3 magren, ba$ merf id)

nid)t. <Sie fjätten mofjl gern ben $)om au$ ifyrem 3rletfd)c,

möchten ifjn aber ausgesogen fjaben, ofjne bafe es fdjmerflt.

3d) fürdjte, bie SBunbc fdjmä'rt immer Ijeftiger, unb

plefct mirb ba$ Keffer ju einem tiefen «Schnitt angefefct

merben müffen. sJhm finb* id) aud) einen Liener ber

fjeUigen tirdje bei ben ©aumfeligen — ba3 ift mir baö

»efd)meriid)fte üon allem."

„»ergeffet nid)t, Ijodjmürbigftcr $crr »ruber," ant*

mottete gfranstöfu» acrjfefäutfcnb, „baft bic ^eilige ftirdjc

Ijier in Sßreufjen, mic ber Orben, L'anb unb ßeute gu

oerlieren I)at. <3d)on ift ein böfeS Start gefallen: bie

»ünbifdjen fjaben be8 ^aiferS unb ber Eurfürfteu gebaut,

üor benen fie im Notfall tfyre @adje gegen ben Drbcn

führen mollen. Üftun ift (Sud) aber befannt, bafe ber

Drben feiu 9ledr)t ju biefer £errfdjaft ebenfo üon faifcr=

litt^en, afö üon päpftlidjen »riefen herleitet $e$Ijalb

fönnte $aifer ftriebrid) faum anberä, als ber Stänbe

ftlagc annehmen. $)ann aber ergebt ftd) pgleid) ber

«Streit jmifdjen bem päüftlidjen unb faiferlidjen <3tul)l

um ba8 9fli<jr)teramt unb beiber Slnfeljcn mirb fdjmer ge^

fäljrbct. $)a8 mufe üermteben merben. 2)arum ift meine

Meinung, bie $ird)e bürfc es ju foldjem Staufen einer

anberen Wlad)t gar ntd)t fommen laffen, fonbern fyanbelc

flug, fo meit nadföugeben, bafe fie ftd) unter allen Um*
ftänbcn ben <Sprud) mafjrt. »red)t 3fjr jefct ab, ba ber

2*
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eine £eil bod) nur #luffd)itb erbittet, fo munbert ©ud)

nidjt, koetttt ber embere gagfjaft mirb, für (Sud) (bemalt

einzufeuern $cnn fo mäd)tig föom tft, fo fdjetnt bod)

aurf) ber ftaifer fein berädjtlidjer SBunbeSgenoffe."

$c 6tlbe8 fniff bie Sippe* ©r erinnerte fid), baft

er auf ber Steife nad) s$reuf$en beim taifer in SBien

angefprodjen mar, um iljn gu gleichseitigem Sorgeljen

ju öermögen, aber eine f)öflid)e Slbmeifung erfahren fjatte.

(53 fdjien bort oerlefct gu ljaben, bafj ber £odjmeifter

itürf) niri)t einmal feine 2öafyl fönnlid) angegeigt. 9Jcan

motte fid) of)ne beiber £eile Anrufen in bie Sadje nid)t

etnmifdjen, ^atte e$ gereiften. Offenbar faf) man'8 in

2öien gern, menn ber ßegat fid) bie Singer öerbrannte.

lim fo mefjr mar e$ ein ©Ijrenpunft gemorben, auf irgenb

eine SBeife ben ^rieben juftanbe ju bringen unb fo bie

päpftlidje Autorität gu magren. 3o trat benn ber Segat

feufeenb einen ©djritt prüd unb mittigte in bie Vertagung

biä nad) bem Söeifjnacfytöfeft. Snbeffen fottte bie päpftlid)e

Söutte öon allen Langeln beriefen unb ben beuten flar

ausgelegt werben.

(So jogen benn bie Senbeboten öon ber $ön befreit

aber bod) gar befümmerten bergen« in iljre Heimat, ©in

SluSmeidjen fd)ien nid)t me^r möglich: jefet mufete ber

Söunb öerteibigt ober aufgegeben merben
; fte burften nidjt

nad) ©Ibing äitrtitffeljren ol)ne gange 33ottmad)t.
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^weites KapiteL

Die V&ttt.

udj Bartholomäus S3lume mar in (Slbing. $)er ©od)*

wciftcr felbft I;atte geroünfdjt, baß er nieftt feljte, unb

ber 33unb befaß feine §anbfja&e, U)n oon ber £agfaljrt

au$5itfd)licßen, ju ber jener berief. (Sr mar aud) ba$ eine

unb anbere 3M allein p @d)loß gelabcn roorben, um
ben &od)meifter freunbfrf)aftlic^ p beraten, wie ber ßeute

Stimmung fei, unb if)tn oorneljmlidj Ratten bie ©tänbe

e$ p banfen, wenn ber fyofje £err in Icfetcr 6tunbe ge*

linbere (Saiten aufsog unb für fie beim fiegaten ber*

mittelte. „@3 wirb 3War gcfd)ef)cn/ fagte er ü)m, „wa3
biejenigen wollen, bie aud) jefet hier baä 2öort führen;

aber fte felbft wünfdjen für äffe pile gebetft p fein,

baß man ifjnen willfahrt. SBoher foflten fie aud) bie

9Jtad)t nehmen, bem §erm ßegaten p* ober abpfagen?

9Jttd) felbft — id) offen — befümmerfs nicht

weniger, atö bie anbem, baß mir un8 oor iljm oerant-

worten follen."

(£r falj fid) oon ben ©enbeboten ber großen @täbtc

unb oon ben (£ibed)fenrittern gemieben, bie ihn bodj

früher gern an fld> gebogen Ratten, aber unter ben

93ürgermeifteru ber fleinen @täbte unb ben weniger

hifcigen ßanbeSrittern hatte er noch immer oiel heimlichen

Anhang. ($8 war Dielen bod) bebenflid) geworben, ob
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man bcn $3unb wiber beg römifchen <Stul)le3 Verbot

werbe galten fönnen
; fie wären gerne auf erträgliche SBc-

bingungen mit ber £>errfd)aft jum 3Weben gefommen.

Sdjon bie häufigen Xagfaljrtcn mit ihren unbermeiblidjen

Soften waren ihnen befdjwerlid). Bartholomäus Blume
meinte fie ermutigen ju müffen unb forberte mit ben

®leid)gefinnten oon 91euftabt-i^orn unb ftonifc in großer

Skrfammlung ber Prälaten, ®ebiettger unb Stänbe öor

bem £od)meifter feierlich bie «Siegel üom BunbeSbricf

prücf, liefe barüber aud) oon einem 91otar ^roteft auf-

fegen gu SebermannS Kenntnis. Urciüd) trat aud) jefet

niemanb weiter öffentlich ju ihm über, aber £ileman öom
2Bege, ber am liebften foglcia) bem ßegaten heimgeleuchtet

hätte, merfte bod), wie fehr SBorfidjt geboten war. Blume

fchien ihm ber gefährlichste Gegner, weit er ihn für ben

ehrlichften halten mußte.

2)ie beiben Üftänner hotten in ölbing feinen Berfehr

mit einanber gehabt. @S mar nicht £ilemanS 5lrt,

fdjonenb ju »erfahren, unb fo hatte aud) Blume auf

früheren Wegfahrten mand)eS harte unb berbc 2öort öon

ihm hören müffen, wie er ihn benn unter anberm einen

SubaS genannt unb nach ben (©Uberlingen gefragt, bie

er aus beS £reßlerS haften erhalten. 3efct begnügte er

ftd) bamit, ihn unbeachtet 3U (äffen, unb felbft ba, wo
Blume recht empfinblidj feinen ©influß bei ben flehten

Stäbten freute, fykit er an ftdj unb fpraa) öon ihm

nicht oerächtlidj. Blume feinerfeitS grüßte ihn ehrerbietig,

fo oft er ihm begegnete, unb fudjte ihm aud) bei ben oft

ftürmifchen Berhanbhmgen auf bem föathaufc p bc-

weifen, baß nur bie (Sache fte trennte. @S fam il)m nidjt

au§ ben Sinn, baß Soft feines ftinbeS ^erj gewonnen

hatte» (£rfd)Weren wollte er ihm wenigften nid)t burd)

fein perfönlicheS Verhalten baS bemühen, ben ftarren

Wann feinem Söunfdjc freunblich ju ftimmen.

Ob Soft fchou geforodjen hatte? 3n 3)torienburg
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hatte er fid) jcbcnfatfö fett jenem §erbftabcnb nidjt mehr

Miefen laffen; aud) mar feine briefliche 9larf)rid)t oon if)tn

in be3 23ürgermeifter§ ©aus gelangt. 60 öiel nmr alfo

getoifj, baß er noch nichts (£rfrculidjc8 melbcn fonnte.

£ileman I^atte ifjn nach ©töing nidjt mitgebracht. Ein-

mal beim Spättrunf im ^IrruSfjof hörte 23lumc ihn su

einem SKadjbar, bem SDan^iger föeinljarb 9libberhof, fagen,

er habe feinen 6oI)n, ba er p £aufe nichts ©ute§ täte,

fchon m 2Bod)en nad) 2Barfd)au gefchieft; er fofle bort

©olj unb betreibe faufen, fid) auch gelegentlid) bei £>ofe

oorftellen unb einen Sans mit bem jungen 3fräulcin ber

Königin magen. „Xa% mirb ihm aßerhanb bumme ®e*

banfen au§ bem Stopf bringen," fefcte er fo laut gin^u
f

bafc Sölumc überjeugt fein mußte, e8 fei auch für ihn

gefagt, ber auf ber Banf hinter ihm fa&. daraus meinte

biefer benn feinen ©djlufc sieben 51t fönnen. 3lber ein

hehreres erfuhr er nicht.

3n ben legten Xagen toar nach fcharfem groftroettcr

Diel 6d)nee gefallen, ©r lag fu&hodj auf ben binnen

groifchen ben ©äufern unb toar julcöt aud) auf ben 6pifc=

bächern haften geblieben, jebe fiufc tüte mit einer meinen

£aube beefenb, auf ber oorn bie ©ifenftange mit bei-

füge! ober bem treuj ober bem $lerf)fähnlem mic eine

©djmudnabel oorfteefte. $>er 6d)nec (ag aud) auf ben

hodjragenben fächern ber ftird)en unb bcS föathaufeS,

bie nun gegen ba3 ©etlgrau be$ §tmmei§ faum 311

unterfcheiben toaren, auf ben ©teingefimfen über ben

£üren ber $atrigierhäufer unb auf ben ^obeften bor

bcnfelben. 60 reichlich mar er gefallen, ba& er aud) auf

ben Straften nict)t niebergetreten merben fonnte, fonbern

nur fd)male tiefeingefenfte Sufeftege bie £reppen hinab,

an ben Käufern entlang unb an ben Sfreugungäftctten

querüber führten. €>ic roaren mit ber €>d)aufel au$=

gehoben unb ber 6d)nee türmte fid) nun 311 beiben

leiten toie ein Heiner 3&alt. 2öehe, lueim rafdjcS Xau=
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Wetter eintrat! 3cfct aber fd)ien ein foldjer Umfdjlag

nicht befürchtet »erben ju müffen, ba mieber gelinber

2froft §errfcf)te, Wlan hoffte, ber 6d)nee »erbe in baS

neue 3ctl)r hinein liegen bleiben unb freute fidfj beffen

wegen ber guten 6d)littbahn, bie immer rege 3wfuhr oom
ßanbe unb aus ben SBälbern braute,

Sin bem £age, an welchem ber &err föochmctfter

bie ©tänbe entliefe, fuhren bei ber Verberge, in ber

Bartholomäus Blume Duartier genommen tjattt, bid)t

(jintereinanber gmei (Schlitten im §of auf, 3n bem einen,

geräumigeren, faf$ auf bem h^teren 6ifc eine gang in

$elge gefüllte alte grau; SftarcuS Blume lenfte bie

feurigen Stoffe, $er anbere, mit ben fd)led)teren Arbeits*

pferben befpannte mar leer unb mürbe öon einem Unecht

geführt, Blume ^atte nach ©aufe gemelbet, baö bie £ag*

fahrt §u ®nbe gehe unb für feine Abholung geforgt

werben foüe. 9hm Wunberte er fid) boch, als fein (Sohn

unb bie alte SBirtfchafterin oom ©ütdjen bei ihm ein*

traten. „2öaS gibt'S benn," fragte er, „follen in (Slbtng

(Stfnfäufc gemacht werben? 3)aju wirb ber Sfteft meines

3ehrgelbeS fdjwerlidj sureidjen. 3dj war auf fo langes

Ausbleiben nicht gefaßt unb bleibe oielleicht gar meinem

SBtrt noch ein SßenigeS fchulbig."

„<So ift'S nicht gemeint," antwortete Marcus, im

©tübchen herumtrappenb, um ftch bie p&e 311 erwärmen.

,,3d) will mit ber alten £rinc noch weiter — Diel weiter,

ftönnt 3h*'8 nicht erraten, Bater?"

„2öie follf ich?" ftufttc ber, unb merfte boch W<m
etwas.

„2>ie Sttutter fehieft mich," fuhr 9ttarcuS lächelnb

fort. „<Sie meint, eS fei jefct wohl an ber 3*it, bie Steife

nach Wilsberg unb in ben grofeen SBalb hinein 511 wagen,

um baS Sßalbfräuletn abjuholen — mcnn'S mitkommen
ßuft hat unb Urlaub erhält."

Digitized by Google



- 25 -

„$ie 9ttutter fdn'cft $id)," toieberfjolte ber Sllte mit

bcfricbifltcm ^opfnirfen. H3a, ba3 ift ein anbereS. @ic

fdjicft $idj. $ann mirb'3 roofjl aud) gut fein/ Srrau

(£f)riftine ju brängen, wäre, tote er fie formte, fel)r unflug

getoefen. üftun faf) er, ba& fie bic ©ad)e in (Sebanfen

behalten unb bic (^tfdjeibung nadj feinem Söunfd) ge-

troffen. ($3 mar iljm jetjt aud) fein 3^eifel, ba(s fte

gern tat, ma8 fie tat, nnb bem fremben Sfinbe mie bem
eigenen eine gute Butter %u fein reblid) bemüht fein

mürbe*

„2>ie Sßirtfdjafterin fott mtd) begleiten," fu^r 9Jtorcu3

fort, „ba grau Regina bod) tooi)l Bebenfen traben möd)te,

mir allein Urfuia anvertrauen, obgleich . . . ©ie fönnte

ganj rufjig fein/

„$>te Butter mirb ba$ mofjl überlegt r>ben," be=

merfte Blume.

„3rür ($ud), Bater, I)at fic ben $ned)t mit einem

ätoeiten ©glitten getieft."

ift gut. ©r foü öorläuftg auSfpanuen. 2lbcr

idj fa^rc nodj rjeut'."

„Unb foü icf) fein ©treiben an bie Söalbfrau mit*

befommen? $)ie Butter meinte — u

„@ie l)at föedjt. 2Bie fann fonft grau Regina

miffen . . .? ©ie ^at ganj $ect)t. (SS fann fein, bafc

if)r ber iperr $odjmeifter fdt)on gefdjriebcn I)at, bamit fie

oorbereitet fein möge. Slber ba8 märe bod) nid)t genug.

§m — f)m — l $a8 beftc fd)eint, mir gelten fogleid)

pfammen aufs @d)lof$ unb laffen uns bei bem gnäbigen

.§erm melben/

$a8 gefdjalj benn aud). Bartholomäus Blume
fteüte feinen ©ofjn bor, nannte ben 3mecf feiner Steife

unb bat um ein Begleitfd)reiben für ifin. $>er £od)*

meifter zeigte fid) fc^r erfreut, flopfte 9)torcu8 bie 2öange

unb üerfprad), ben Brief fogletd) aufpfefcen. ©3 bauerte

eine gute ©tunbe, bis er bamit fertig mar, benn er Jjatte
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roenig Übung im (Schreiben unb wollte feinen ©djretbcr

nicfyt sujictjen. Die beiben Slttme toarteten inbeffen im

ätorjimmer, rooljin er für fie eine .fanne 2öein fjatte

(teilen (äffen,

Dann mürben fie lieber hereingerufen, unb ber

öerr £od)meifter ftegelte in ifjrer ($egenroart mit feinem

gro&en sJitngc ba8 2öad)3. „(Sott gebe, bafe 3f)r merf=

lidjen Erfolg l)abt," fagte er 311 3)torcu8, ber feine ftaub

füfetc unb ben Sörief forgfam im 5-utter be$ SöamfeS oer=

roafjrte. „@inen öertraufameren Söoten unb SReifcmarfdjaU

Ijätt' ia) freilid) nidjt finben fönnen." ©r brof)tc mit

bem Ringer, „bringt (£ud) nur felbft fjeil mieber Ijeim."

M 2ln fo etroaS benft unfer 9)torcu3 nid)t," oerftdjertc

ber SBürgermeifter gutgläubig. „<3onft toäYä aud) ge-

fityrlid), ba3 fd)önc Fräulein in3 §am $u nehmen. (*r

ift üon ruhiger 2lrt unb mol)lbebad)t. 3d) faffe, ©urc

©nabe foü tfjn fo aud) bei anberen Dienften fennen

lernen."

Marcus errötete btö jur ©tirn hinauf unb neftelte

gefdjäftig fein 2öam3 roieber 51t. Der föodjmeifter meinte,

e3 fei be8 £obe$ roegen unb fagte lädjelnb: „2luf foldjc

(Smpfefjlung miß id) (Sud) jeberjeit gern annehmen. 3d)

roollte, unfer Drben fjätte üiele foldje fjreuubc toie euren

SSater. 9töer
w — fcfcte er mit einem (Seufzer ju 33lume

getoenbet fymp: „man gönnt mir roenig ftreube. Sinb

mir bei biefer Xagfafjrt nod) fo letblid) auScinanber*

gekommen, fo Ijab' id) bod) toenig Hoffnung, bafe bie nädjfte

gut enbet. 34 fag'3 (Sud) aber im Vertrauen: ber £crr

£egat läfet nid)t mit fldj fpafccn. Un8 felbft fommt er

toenig genefjm. Sßeun £anbc unb 6täbte ifjren Vorteil

ocrfteljen, fo mahlen fte ben brüten 2öeg, ben er oor*

gcfdjlagen. (Sprechet jum (Suten, roo 3*)r fönnt, lieber

©ctreucr." (Sr entliefe fte mit einem freunblidjen „2luf

2lMcberfef)en in 9ttarienburg!"
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33alb barauf berliefeen Später unb Sofjn bie Stabt

burd) bic entöcgenaefefetcn £ore.

$ie Scbltttbafjn war nod) ntd)t feft eingefahren*

Bei jcbem Schritt müßten bte ^ferbe ben lofen Schnee

auf unb warfen i^n beut ®ned)t in8 ®eftd)t unb über bic

SJktäbcde, bie Slumc eng um £cib unb Söruft gesogen

hatte, $or bem trüge ju 2lltfelbe fal) er einen ®aul
angebunben, ber hinten am Sattel einen Sflantelfacf trug

unb mübe ben .topf hängen liefe* Der Leiter mochte

hier be§ bcfdjmerlichcn SBegeS wegen 9Flaft gemadjt haben.

Sind) ber Unecht fal) ftd) um, ob er einen SBcfehl erhalten

werbe, anzuhalten, Slber Blume fagte: „Sfahr
1

langfam

$u, in einer Stunbe fönnen Wir $tt $aufe fein. @3 ift

beffer, wenn beine ^ßferbc fid) in ihrem «Statt au£*

bampfen."

Wad) einer 2öeile oernahm er ein Sdjnaufeu hinter

fid). „Jpalloh!" rief bie rauhe Stimme eineä 3)tanne£,

„wartet ein wenig unb nehmt mich mit. $a3 Stetten

burd) ben «Schnee ermübet ben (Saul über bie Sftafeen,

unb ich möchf heute nod) SMrfdjau erreichen. 3h* ^abt

wohl auf eurem Sdjlitten nod) einen Sßlajj frei. 9cehmt

mtd) auf/
Blume gab bem Unecht einen Schlag auf bie Sdjulter

unb rief: „©alt an!" (Sr hatte in bem Leiter £ilcman

Dom SQßege erfannt unb war nicht wenig oerwunbert, öou

ihm angefprodjen ju werben. „(Mtft (Sott, £>err £ilc=

man," fagte er, fdntcll 3tir Seite rürfenb unb bic $efc
beefe lorfemb. „3h* reitet nicht gerabe ben nächften 2£cg

nach £$ont. $ätt' nicht erwartet, (Such l)kt 31t begegnen.

Steigt feitwärtö auf bie Sdjlittenfufe ab, fo braucht 3h*
nicht in ben tiefen Sdntec ju treten. (5r crfältet (£ud)

ben 3fu&, njenn er nachher unter ber warmen $erfc

fchmität."

„Unb macht ($uch bie $>etfe naß," antwortete ber

STjorner grinfenb. @r tat aber, wie ihm geraten war,
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unb warf ben 3üfld bcm ftnecht 311, bcr ihn, auf ber

2)etchfel einen Schritt öortretenb, in ben §alSriemen feinet

linfen SßferbeS einbanb, worauf er fich wieber suredjt*

fefcte unb bie $eitfd)e fchwang.

„3ch will öorerft nach 2>irfdjau, wie 3§r fdjon

hörtet," faßte Xileman, nachbem er ftch'S auf bem hinter*

fifc nad) 9ftöglid)feit bequem gemalt, „unb tum ba nad)

Gängig, mit bem föat su berhanbeln, was weiter ge-

flehen fott. töeimanbuS 9iibberhof unb §anS 9tteibeborg

finb fchon borauS. ©ätt' fonft wohl mit ihnen reiten

fönnen, hab' aber unterwegs nod) (Sefc^äfte — biefleidjt

auch in Sttarienburg* 2Bollt' fie beSfjalb nicht aufhalten,"

„60 fehrt freunbltd) bei mir ein/ bat 23lume. ,,3d)

f)ätV (5udj in ©Ebing nicht baS 3iwwten geftellt, war*

idj aud) üon eurem ^ßlan unterrichtet gewefen. S)a 3§r

aber mich f)kt auf ber ßanbftrafce felbft angerufen §abt

unb ben $lafc im ©glitten neben mir nicht üerfchmäljt .
"

„(§& fann fein, bafe id) (£ud) auch ofjnebieS in

9)tarlenburg aufgefugt hätte," fuurrte £ileman. „©igents

liefj war'S meine Slbfidjt, auf ber Jpinretfe ben Umweg
über eure ©tabt %u nehmen, aber bie (£ibed)fen gelten

mic^ 8W lange in SRfjeben auf, Wo fte oor ber £agfahrt

in großer berieten, S)ann War'S ju fpät. (5S

tut mir leib, Marthel. Sßer weife . . . vielleicht ffltf

ich ®ud) no<h rechtzeitig öon ber £orf)eit abgebracht, in

(Slbhtg ßanben unb Stäbten öffentlich ins ©eftcht 3«

fd)lagen. Nun ift'S gefdjefjen unb wirb Diel W^t foften,

ein gutes (Stnoernehmen wieber h^ftellem"
„aBarum oerweigertet 3h* uns bie Verausgabe ber

Siegel ?"

„Sßeil wir einen ewigen JBunb gefd)loffen unb fie

baran gehängt fytibtn. (SS fteht in feines ©liebes be-

lieben, fich Dorn gemeinfamen Körper 31t trennen/'

„Xa% mufj ich bestreiten. 2Bir ftnb frei gum S3unbe

getreten unb treten frei auch wieber ab/
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„ttnfere 2Mmmg ift ba5 nid)t, unb mar früher

unter bem alten £oa)tneifter aud) nid)t bie eure, (*ntftnnt

©nd) ber hieben, bie mir beäljalb geführt."

„$te $)inge lagen barn/ilS anberS."

„3$ mü&te njo^rlid) nid)t! ©8 ift feitbem fein

anbereS SRedjt in bie 2öelt gefommen."

„3eber legt'3 in feiner SBeife aus."

„Slber tote bie Sttefjrljeit e3 auflegt, fo gilt es.*

„3n ben ©erid)ten! ftür foldje §änbel ift nod) fein

OJeriajt gefeit."

„®er Söunb ift ein ©eridjt über alle feine ©lieber!"

„9ttd)t in bem einen, ob ftc ü)m angehören motten

ober nicfyt."

„3n biefem üomeljmlid). 210er mie bem fei — er

Jjat bie 2ttad)t unb ift entfdjioffen, baoon ©ebraud) au

machen/

„<5o müffen toir'ö leiben, ma$ aud) gefd)ef)c."

„3f)r Rubelt unflug, 33artl)el. »ebenft, bafe ü)r

Sftarienburger in biefem 3-att gegen uns fem müßt, menn
ü)r nia)t mit uns fetb. $>er Orben fann eud) nid)t

fdnifcen unb iljr feib gu fdjmad), if)m §u Reifen/

w©ott motte geben, bafe mir unfere Gräfte nid)t im

Kampfe §u meffen Ijaben."

„3a — ©ott motte geben. SBenn aber Unoerftanb

unb ^artnäefigfeit auf ber anbern @eite ..." $er
©djnee, ben bie tpferbc aufmarfen, flog Xileman in? ©e=

fid)t unb blieb in feinem ftruppigen Söart Rängen, fobafc

tf)m im 5lugenblicf ber Sftunb gefd)loffen mar. @r 30g

ben $el$anbfd)ul) ab, um ftd) 3U föubem. „(©predjen

mir baoon meiter, menn mir am mannen Ofen fifeen,"

fagte er; „fyier f>at man alle Slufmerffamfeit barauf §u

rieten, ba& man üon ben ©djneefugeln ntdjt getroffen

mirb. 8lud) fahren mir fdjarf gegen ben SBinb, unb id)

muß forgen, bafi id) nidjt eine Reifere fteljle nad) 2)angig

mitbringe. 3d) f)off' ©udj nod) su befefjren."
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SMiime hatte feine Neigung, auf biefeS legte su ant=

Worten, (Sr bad)tc bei fid), bas »erbe fdjmerlid) gc*

fd)el)en fönnen; er bad)tc aber aud) nod) manches anberc,

was er nicht auSfprechen mod)tc, fo oornehmlid), was
mol)l §erm Xilemau Dom SBcgc bewogen, ftd) 31t ihm

in ben glitten ju fe&en unb ein foldjes Öefpräd) an-

Sitfangen unb feine Verehrung in 5luSfid)t 51t nehmen,

ba ber ^roteft fic bod) anfdjeinenb gang unb für alle

3eit auScinanber gebracht hatte. (*S lohnte fdjon, fid)

barüber ein wenig ben Stopf $u äerbredjen: ber ®runb
ntufjte ein ganj abfonberlicher fein. (*r meinte ilnt bei*

nahe erraten §u fönnen; es würbe il)m aber ängftlid)

ju 3Wut, wenn er ber Spur nachging, unb er fefjrtc

immer wieber lieber um.

„Vorwärts, 3od)em!" rief er bem Slnedjt $u, „fd)laf

nid)t ein!" 2ki Xilcman cutfa)ulbigte er bie $ferbe.

«Sie feien aus bem 9lrbeitSgcfpann, fräftig unb auS=

bauernb, aber nid)t (Hnt „jJJtorcuS. ift mit ben betben

Traunen unterwegs nach . . / ©8 war, als ob ihm

ber 2öinb ben Sdjlufe oom sJ)lunbc weggeblafen Ijättc.

£)er ^^onter erfunbigte ftd) nad) SJtorcuS unb nad)

5-rau £fjriftine unb nad) Sflagbalene, immer in längeren

Raufen unb mit fnappen Söorten, unb Sölume antwortete

jebeSmal mit einem freunblidjen 2)anf, aber wenig ein*

gefjenb. (£S war nur, bajj bie Unterhaltung nicht ganj

ftoefte. 3« lange bauertc aud) bie $al)rt nidjt mehr.

Sd)on famen bie £ürmdjen auf ber Sttauer nah in Sicht

unb balb fragte ber Schlitten über baS ^flafter unterm

£or, baS ber Sdntec nicht getroffen ^atte. )öalb ^ielt

er oor beS SöürgermeifterS £aufe.

Xilemau Dorn SBege lieft ftcr) gar nid)t erft bitten

einjutreten. 2)aS Schellengeläute l)attc 9)togbalene ans

genfter gelocft. Sie mufete wohl etwas fel)r StterfwürbigeS

31t melben gehabt haben, benn gleid) barauf crfdr)tcn aud)

Digitized by Google



— Hl -

5rau Gfjriftine unb blitftc if)r über bie ©djultcr, bte bic

beibcn Warnte unter bic £aube getreten roaren.

„©inen frönen guten £ag," rief JBIumc in baS

Stübdfjen Ijiuein. „Unb fefjt einmal, roeldjen ÖJaft idj

mitbringe/ (Sr fdjob ben £f)orner SBürgermeifter üor.

„2kräeif)t, roertc grau," faßte £ileman, ifjr bie

§anb reidjenb, „bafc id)
1

S roagc, fo unangemelbct bei (£ud)

einpbredjcn, wollt' aber bod) nid)t an eurem föaufe, in

bem id) fonft oicl greunbfdjaft erfahren, üorüber, ofjn'

(£udj einen (Srufj ju bieten. (£uer OJtonn treibt freilid)

jefct arg, roirb mid) bod) aber fjoffentlid) bei (Sud) nidjt

fo ferner toerläftert Ijaben, bafj 3f)r nidjtä me()r öon mir

roiffen mögt, ba3 wäre mir leib."

„ßegt ab," bat grau (Sljriftine mit ifjrem fyolbeften

Sädjeln, „unb laßt e$ Cfrtdj bei uns roofjl fein. ift

un§ allemal eine grofec 6f)re, roenn $err iileman oom
2Bege un£ feinen Söefudj fdjenft; 3l)r bürft aber aud)

glauben, bafj bie greube barüber ebenfo grofc ift. SBon

ber 2JMnner ©treit roiffen mir 35kib$leute roenig; id)

Ijoffe, fte üergeffen i^n aud) felbft 31t 3eiten."

@ie naf)tn il)m ben ^eljrocf unb bie £anbfd)uf)e ab

unb rief ber SJtogb ju, ba8 (Sffen gu bereiten, oorerft

aber eine ftanne SBarmbier auf ben Xifd) gu ftellen. 3m
Stillen überlegte fte fdjon, roa8 fie etwa nod) in ber SBor*

ratäfammer l)ötte, bic £afel ftattlidjcr etaauridjten. 5113

eine fluge grau ^atte fie'3 gleid) begriffen, bafe e£ etwas

3u bebeuten fjaben mü&te, roenn ber £Ijorncr Bürgers

meifter ftdj tn$ £au$ einführte, bog er fo lange gemieben.

£)ic gaftlid)fte 5lufnat)me war tfjm bieSmal gettrifj.

Slud) SDiagbalene burefourfte e8 freubig, als §ert

Xileman nun 51t Ujr trat unb Diel oertraulid)er, als e3

fonft feine 2lrt getoefen mar, if)r bie gerötete SBangc

flopfte. „ßi — ei!" Jagte er fdununjelnb, „roie fdjön

3l)r in biefem lefeten 3al)r geworben feib, 3ungfrau! ©8
ift meinen alten 3lugen ein rechtes £abfal, (Sud) p feljen."
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(*r bvc()tc ftc an ben ©rfjultern ljerttm. „Die blonbcn

3öpfe ftnb «od) gut ätoci #anbbreit länger au8geroad)fen,

nnb fdjlanf feib 3f)r gemorben, bafe man ($ud) meint

umfpannen 31t fönnett SBerbet nur nidjt gar gu luftig t*

6old)e 6d)meid)elci hatte er iljr nod) nie gefagt.

2öar ftc oorljer fa>n rot, fo roaüte U)r nun erft red)t

ba$ 2Mut burd) bie Slbern. Soft Ijat gefprod)en, bad)te

ftc bei ftcf>, unb er ift uns nidjt entgegen. <Sie bütfte

fid), U)tn bie #anb 311 füffen, aber er liefe es nid)t ju.

3f)r sitterten bie ftntee. „Da3 2Käbel ift frifd) unb gefunb,"

fagte 23Iume, „unb babei, rooUT id), möa^t^ bleiben."

iJrau (Sljriftine fdjlug ein ärtu%. „Unoerrufen,"

fügte fie fjingu. „Das ®efid)t ift nid)t immer fo rofig,

lote gerabe jefct, ba 3fyr fie fo gütig befdjämt. Ü)tona>

mal fieljt fie red)t bleich aus unb läfjt ben $opf fangen

mie ein Sdmeegföcfdjen. Dann f)ab' idj meine liebe

Wlvfyt, fie gu erweitern."

Butter — !" fd)alt 2Ragbalene.

$err Xileman aber lachte. „2Ber meife, ma§ fie gu

folcfyer 3^it im Sinne I)at? 3d) fjab' mir fagen laffen,

bei jungen 9ftäbd)en ftfct ber ftopf nalje bem ^erjen —
fja, fja, I)a!"

Sttagbalene berftetfte fid) hinter it)rcr Butter, „fromm,

fontm," fagte $Jrau (Eljriftine, „unb Pf mir in ber

2öirtfd)aft. Der §err (Sebatter toeife aUgu gut S3efd)eib."

Huf bie Xafel rourbe aud) eine fjlafd)c 9ftljetnifd)cr

2ttein geftellt, tote nur bei ben feierlichen Gelegenheiten.

(S§ gab eine SMerfuppe, £ammelfleifd) mit fttöfjen, ©etymfen

mit öaefobft unb pm 9tod)ttfd) eine füfec unb gemür^ige

Stabe, bie eiligft bom föatSapotfyefer geholt mar, ber

foldjeS SJarfmerf sunt Söerfauf fertigte. Da« ÖJefpräd)

Ijielt fid) bon ben politifdjen ©treitpunften mflglidjft fern.

3frau (£f)rtftine teilte mit, roaS fidj 9!eue$ „bei £ofe"

ereignet l)atte, fo roenig eä aud) mar, unb ber (Saft er*

jaulte bon ben minterlidjen Skrgnügltdjfeiten in £f)orn
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unb in was für abfonberlidjen Stoben bie polnifd)en ($bcl=

fraucn unb gräuletn erfdn'enen feien. (£r war aua) bor

nid)t langer 3cit auf einem £anfatage 31t £übetf gefoefen,

atterfymb fdgtiinme §änbel 31t bcrgleidjen. SRati f)örtc

gern 3U, wie c8 in ber freien 9teid)3ftabt an ber Oftfcc

äuging, um beren $unft fid) biel f?ürftcn unb Herren be=

müßten. $>ie groften 6täbtc in Sßreujjen gehörten §ur

§anfa, unb ber Crben förbertc gern ifyre .^anbeföinter*

effen fdjon be$ eigenen 9htfeen3 wegen. „2)ie &übctfer

neiben fdjon ben lausigem ben SBerbienft," fagte er, „aber

bie laffen fid) nidjt mefjr buden. 2öir Ijaben felbft unfere

liebe $lot mit ifynen, bafc fie un§ nidjt über ben topf
madjfen."

„$)a fefjt 3f)r%" bemerkte ^Bartholomäus, „wie gute

grua^t ben 6täbteu ba£ einträd)tige £anbeln mit bem

Orben bringt."

2>cr Xfyorner warf baä ftinn auf. „$)a wäfrfjt eine

§anb bie anbere. SBarum füllen wir ba brausen nid)t

freunbfdjaftlidj 3ufammengel)en, fo lange eine foldje @tärfung

beiben Seilen bienlia) ift? $ort lä&t uns ber §err §oa>
meifter gern bie $üf)rung. 6tü§en mir itn8 auf fein

©djmert, fo entgeht üjm bod) ber flingenbc 2of)\\ nid)t.

3^r fjier in 9ftarienburg, benf id), wifet am heften,

weldje Vorräte bon betreibe unb anberen Söareu ber

<&rofefd)äffer jctyrlid) gur 3lu8fuljr aufhäuft unb Wa3 er

an Suchen, £afen, Reisen unb (Sifengeug für bie Sörüber

au3 bem (£rlß£ in§ £anb äurütfbringt. 2>a§ entgeht bem

Kaufmann. 5lber mir murren fdjon nid)t, fo lange er fid)

in (Sren3en ()ä(t unb nid)t unbillige S8orrca)te forbert.

2öir £f)orner gönnen aud) 2)anjig feinen Skrbienft, nur

baf$ e§ unfer 9HeberIagcrcd)t refpeftiere unb un§ ntefit bon

ber <See abfdjncibe."

„3fyr gönnt jebem, ma8 er l)aben fann," rief üölumc

Iadjenb, „man muß (£ud) nur erft fatt werben laffen.

Unb fo benfen bie anbern aud). Öebt ad)t, e3 fommt

Söidjert, Xitemmt üom SßtQt. II. 3
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nod) einmal smifdjen Xtyoxn unb ^an^ig 311 einem Ijarten

Straufj. 28el)e bem, ber bann unterliegt, roenn nid)t ber

Cbrigfeit ftarfe §anb ba3 ©Ieid)geroid)t erhält."

Xtlcman tranf fein ®Ia8 aus unb ftelltc e£ um«

gefeljrt auf ben £ifd). „28er mag fo meit in bte 3"f»nft

fel)en," jagte er. „gür jefct tyaben mir Söeibc genug ju

tun, bafe ber Obrigfcit £anb nidjt p ftarf merbe. (Sie

fönnte und fonft leid)t einen foldjen ^rieben auflegen, ber

feinem £etle gefiele. Slber ba$ ift fein ®cfpräcf) für bte

grauem £af?t um auffielen unb nod) ein Stünblein

unten in eurem @tübd)cn verbringen. (*$ märe aud)

fonft nod) bie£ unb ba8 51t erörtern, worüber mir nid)t

einerlei Meinung finb/

„Sßoüt 31)r mtrflid) f)eut* fdjon mieber fort, ©err

^ürgermetfter?" fragte grau (Sfjrifttuc. „Oben im (Siebel

ftcljt allezeit ein aufgemad)te$ Söctt für einen lieben ®aft

bereit"

,,3d) mufc (Sud) bieSmal fd)on banfen, merte grau/
antwortete er, if)r bie ©anb fdjüttelnb, „meine 9teife fjat

(Site. 5lbcr id) Ijoffe, e$ mar nid)t ba3 lefcte 3)tol, ba&

id) an eurem Xifd) fafc, fo eifrig aud) ber 2llte r)icr

barauf bebaut ift, ba$ Xud) gmifdjen uns burdföüfdmeiben.

Sorgt freunbltd) bafür, bafj er ntd)t altju tyartföpfig

merbe."

60 liebensmürbig ^atte er ftd) »od) nie um fte be=

mü()t. Sie fnijrte gans oerfd)ämt unb fd)ieltc babei gu

^agbalene hinüber, bie ben einen ifjrer langen 3öpfe

über bte Schulter genommen t)attc unb mit ben in 33er*

legenfjcit fptelenben gingerdjen breit auSgupfte. ®lctd)

barauf fagte fie tljrem SBater etmaä ins £)f)r. „®emi6,

genrifj," antwortete er, „ber ©djlttten fott nad) einer

6tunbe mieber angefpannt merben, ben ©errn Bürger-

meifter nad) S)irfdjau 311 bringen. (Semife."

£üeman flopfte ifjr bie Söatfe. „3dj nefjm'3 an,"

fagte er, „meil 3^r mtr'S sugebadjt l)abt, Hebe Sungfer.
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2öer weife . . .? 2lber id) will nidjt plauberljaft fein.

2lbe unb ®ott bel)üt' ©ud). 9tod) eins, Ijabt 3&t etwa«

an meinen 3oft $u beftellen? ©r muß in näd)fter 3eit

üon 2Barfd)au gurücffefjren.''

„@inen t)txßö)tn Stuft," antwortete fte rafd), über

unb über errötenb. ©id) nad) iljren Altern umfdjauenb,

fefcte fie bann fd)üd)tcrn Ijtnsu: „$aS wirb wol)l erlaubt

fein — — burd) ben 3ktter!"

$>ie beibeu Männer
.
gingen I)inab. ftxau (Sljriftine

fc^iefte ifjnen burd) bie 3ungmagb einen sJlad)trunf bortf)in.

Butter unb £od)ter Ratten bann nod) lange miteinanber

311 jifdjeln. ($S fonnte ja gar nidjt anbers fein: §err

£ileman oom 2Bege wußte bon feines ©ofjneS »§eimlid)fcit

unb wollte iljm nidjt entgegen flehen.

$>er Xtjorner 25ürgermeifter aber, nadjbcm er im

fieljnfeffel Sßlafc genommen unb fid) beljaglid) auSgeftretft

fjatte, fnurrte, als ob er um eine (Einleitung bcö weitereu

®efpräd)S oerlegen wäre, ein „l)m — l)iu" unb „ja —
ja" bor fid) fjin, jupfte feinen 23art unb begann enbliri),

bie föanb feft auf bie Xifd)platte legenb: „JBtarum foll id)

länger frumm Ijerum gefjen, ba id) julefct bod) mit ber

6prad)e l)crauS muß? lieber Öeüatter, es fjat @ud)

fd)einen müffen, bafe id) in legtet* ßeit fef)r erjürnt auf

(Sud) War. Unb id) bin'S aud) Wirflid) gewefen unb bin'S

im ©runbc nod) jefct, ba 3f)r (*ud) uon ber gemeinfameu

8ad)e fo garftig abgcfel)rt Ijabt. 60 mag es (htd) nun

mit $Red)t oerwunbern, bafc id) (Sud) gleid)fam nadjlaufc

unb wie einen lieben greunb anfpredje. kber . . id)

will'S (£ud) nidjt üorcntfjalten : cS gefd)iel)t meines ©ofync*

wegen, ber mir fdjon üor SJJonaten mit einem ganj ab-

fonberltdjen Anliegen gefommen ift, oon beffeu (Erfüllung

bod), wie er behauptet, feine ganje ©cligfeit abfängt,

©eine ganjc ©eligfeit! 2)aS ift ein bisdjen ütcl, unb

Wie id) il)n fennc . . . 5lbcr mag fein. 3d) bin nod) nid)t

5u alt, um begreifen ju fönnen, bafe baS fo einem jungen
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ftant im 9Uigenblitf üolle SBaljrfjeit ift. 9113 id) in feinen

3af)ren mar . . ." (*r ftrid) mit ber $anb an ben

2lugen üorüber, mie menn er etmaS fortfd)eud)en moüte.

„TOafl fein. SWan Kommt aud) über baS tynmeg. 9lber

btc ganse 6cligfeit mar*« mirfliaV

,,3d) merfe mofjl, 3f)r mi&t tion beut, maS mein

ftinb angel)t," faßte Jölume ernft. „$>ann mifet 3I)r aud),

mie mir bamals euren <Sof)tt befdjiebcn f)aben: nur mit

eurer ($enel)migung bürfte baS SkrlöbniS eingegangen

merben. $aS mar freilief) für mid) fo gemifc als nie,

aber idj mollt ü)n nidjt ofjnc alle ©offnung laffen, ba er

fid)'S felbft bod) äutraute, ben Sater ju bemegen. 3ft

baS nun gefdjefyen?"

£ilemait 3ifd)te burd) bie S'afyni. „3a unb nein/'

antwortete er nad) einer Söeile. „3l)r mögt (£ud) üor*

ftellen, §err (Setiatter, bag idj üon foldjer (Eröffnung

menig erbaut mar. 2)enn ofjn' (Surf) ju nafje treten ju

motten — mein 6of)n unb eure £od)ter geben in ber

2Belt 5(ugen ein ungleidjeS Sßaar. 5öin id) gleid) ein

Bürger mie %f)v, fo I)ab id) bod) aus meiner ©eimat

ein abiig Sappen mttgebradjt, baS fo alt ift, als irgenb

eines anberen ®efd)led)ts Söappen in biefem Sanbe, unb

bie im 9tat ber alten ©tabt £f)orn fifcen, Ijaben ®runb

auf biefen SBorjug ftolj gu fein unb i^re Emilien in

oorneljmer 9tögefd)loffenf)eit 51t galten. Söollt 3f)r'S ein

Vorurteil nennen, fo gibt'S bod) feinen <5tanb, ber

baüou frei bliebe, ftäm'S an (Sud), 3f)r bähtet mie id).

2)arum geriet id) anfangs aud) in großen 3orn unb

fagf ifjm auf ben ®opf, barauS fönne nidjtS merben unb

er folle fid)'S ein für allemal aus bem 6inn fdjlagen.

üöalb aber foüT id) erfahren, baft er fidj'S fd)merer $u

Ötemnt genommen, als id) meinte. <So mit einem ftreng

abmeifenben 2öort madjf id) il)it nid)t ftiü. Gr fam

mieber unb mieber; es gab lauten 6trcit 3mifd)en uns,

unb am (*nbc Ijat er mir gebrofjt . . . $aS mill id)
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nidjt wiebcrfjolen. 2>cr £rofcfopf! 3d) mufft* if)tn bod)

fo üiel sugefteljeu, ba& id) mir'S $u überlegen toerfprad).

$S ift fd)on fo ötet tlnglücf in meinem £aufc — baS

modjt' id) nic^t mehren burd) IjalSftarrigeS SBerfagen.

Unb Wenn idj nun eure Üftagbalene felje, fo begreif id/S

woI)l, bafe mein Sunge ganj toll berliebt unb 3U aller*

Ijanb £orl)cit fäfjig ift SeSfjalb mödjt' id) nun bod)

baS Ie$te Söort nod) nidjt gefproben Ijaben."

„$aS lofyi* @ud) (Sott/' fagte 2Mume, bie £anb auf

bie feine legenb, „bafc 3f)r fo gütig ber SHnber .Oexens*

glücf bebenft. ftreilid) finb wir nur fd)lid)tc ßeute unb

fjaben aud) an (Sütern nidjt Diel ju bieten, 816er au

Braüfjeit ftel)t unfer ütffäbcl Waljrlid) hinter feinem l)od)*

geborenen gräulcin surücf, unb fo befdjeiben bin id) nid)t,

bafc idj'S ju gering erachtete für irgenb eines brabeu

9)kuneS üökib. ©S mag (£ud) ijaxt anfommen, lieber

föerr, euren Stolj ju bemütigen, aber glaubt mir, nid>t

weniger bcbenflid) bin aud) td), für mein liebet tob
eine (Snabe anzunehmen. 2öaS 3l)r gern tut, baS foO

(£ud) gern gebanft werben."

„3d) will tun, was id) fann," entgegnete Xileman,

„unb wenn Id^S tue, weil id)'S tun fann, foÜ eS aud)

gern getan fein. 8o Diel unb nid)t mefjr oerlaug
1

id)

aud) öon ber anberen «Seite. £ört und) an, §crr Starrel,

unb nefjmt meine Söortc für fo emft, als fic gefprodjen

finb. Sure sJ)cagbalene gefaßt mir moljl unb cS fott mir

genügen, bafc fie M)r cljrfamer Bürgersleute ftinb ift unb

an &u8ftattung mitbringt, was in folgern 3fatl üblich ; eS

foü 3ebermann wiffen, bafj fic meine €>djmiegertodjtcr ift

unb fidj banadj richten. 3n bem alfo, was midj allein

angebt, finbet 3ljr midj nachgiebig unb billig, wie 3l)r*S

wünfdjen möget. 2lbcr es gibt etwas barüber, bamit

fann id) nidjt paftieren. Sonbern baS muß mir ooll ge*

wä^rt werben." (£r fyklt in ber SRebe ein unb faf) feinem

Gegenüber fdjarf in bie klugen. ,,3d) fann mid) nid)t
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einem 2ttcmne oerfdjroägern, ber bunbbrüdjtg unb aller

meiner Streitgenoffen erflörter (Gegner ift."

$ie Stirn BlumeS öerpnfterte fi$, „2>ann hebt

3h* alles mieber auf, roaS 3h* gro&mütig jugeftanben

habt, £>err £ileman — alles,"

„Wein, Marthel, eS bleibt beftehen. 3dj toitt'S (Sud)

nid)t suredmen, roaS 3h* getan habt, (Sud) in folche

®egnerfdjaft gu fefcen. 2)aS einige, baS id) oon (Sud)

forbere unb forbem mufj, ift bieS: bajj 3h* auf nädjfter

£agfaf)rt fo öffentlich, als auf ber Iefcten euer $roteft

lawitte, öor bem $errn £>od)meifter, feinen Prälaten unb

ftebietigern unb öor fianben unb Stäbten erflärt, euer

MuStritt aus bem Bunbe fei (Sud) unb eurer Stabt leib

geworben —

"

Blume erhob fid) ^aftig unb ftüfetc bie ,§anb auf

ben £ifd).

„hättet (Sud) aud) überzeugt," fuhr Viernau oom
2öcge, iljm abroinfenb, fort, „bafj foldjer Austritt unb

ffiütfforbcrung ber Siegel nad) ben Saöungcn beS BunbeS

unjuläffig unb bafj fie in 2öaf)rf)eit nidjtS enthielten, roaS

gegen beS §errn #od)meifterS SJkrfon, gegen feinen Drben

unb gegen bie heilige ftirchc genuinst fei."

„So toar'S gemeint!" rief Blume mit bebenber

Stimme. „(Srfaufen wollt 3f)r mich

„föuljig, Marthel, ruhig!" mahnte ber Sthomer. „2ßaS

3h* erflären follt, bürft 3h* etn ehrlicher 2ftann er*

flärcu, benn eS ift nach *>em fechten. Scib 3h* »oxfyn

im 3rrtum geroefen, baS mag (Such 9Hemanb oorroerfen,

benn fdjroadje ÜXRenfdjen finb mir alle, unb eS ift lüofjl

oerftänblidj, bafe ihr SWarienburger f)kx uom &auj)tfd)lo6

großen 2)rurf erfahren höbt unb ängftlich geworben feib,

bie gute Sache femer 511 oertreten. 9hm fcfjet 3h* ober

ein, roie oiel ungerechten Schaben 3h* baburd) ihr 3u=
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fügt, ba& 3hr btc ©inigfeit ftört unb cuttf) anbere jum

Slbfall herleitet. @o Wirb gröfjerc ftreube fein im 23unbc

über eure föücffehr, als wenn 3h* nie wanfenb geworben

wäret."

Sölume fdjüttelte baS lange «§aar, baS §aupt hoch

aufgerichtet- „9cie wirb baS gefchehen, £err Xileman

üom Söege," fagte er feft, „nie — nie! Unb wenn id)

mein liebet $inb —

"

„SBcrfdjwört (§udj nidjt," fiel ber anbere ein. „®aS
ift eine <2>ad)e, bie reifliches Söebcnfen forbert, nicht fo

im föifer abgemalt werben barf." fcädjelnb fügte er

hinju: w3d) meine, fie geht aud) nicht nur ben Mar eurer

@tabt an, Don bem Sin* ^enig Söibcrfprud) 8»i erwarten

habt, fonbem ütelleid)t mehr noch euren $auS* sJiat, in

bem bie fluge ftrau dhriftine eine widjtige Stimme hat.

deshalb entfdjeibet (Sud) nicht, beüor 3h* bort angefragt

unb eine Antwort erhalten habt. 3ch will (Sud) nid)t

übereilen, ©eöatter. 3h* habt 3eit bis pr nächften

Xagfahrt."

w3ch forbere fic nid)t," antwortete 2Mumc. „3hr
fennt meine Slrt fehlest. 3n allem, was baS £auS q\\-

geht, lafc' ich tnir gern öon meinem Söeibe raten, wie

baS eines dniftlidjen (ShemanneS Pflicht ift. 2öenn aber

bie Stabt ober baS ßanb . . . 9kin, nein! 3hr fcnnt

aud) (^hriftine fd)led)t. 9cie würbe fie fid) folcher Eilige

üermeffen."

„(SS geht baS $auS an," fagte £ileman fdjarf be-

tonenb. „3h* mdgt (Sud) fperren, wie 3h* »ottt, ba*

werbet 3b* müffen gelten laffeu. 3*w Beruhigung eures

ÖJeWiffenS will ich ®udj aber in gutem Vertrauen nod)

eins mitteilen. 9)ton wirft unferm Söunbe cor, baft er

ein Jöunb gegen (Gewalt fei, alfo (Gewalt mit (Gewalt

abzutreiben bereit ftehe. SÖeil es nun aber gegen gött=

lidjeS unb weltliches (Befefc fei, bafi bie Untertanen gegen
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iljrc Herrfdjaft Ökmalt gebrauchen, fo märe ber 23unb

oermerflid) unb nicht gu leiben, 9ta feib 3h* felbft jhjar

äeljn 3a§re lang ber Meinung gcmcfen, e3 fei nichts Un=

rechtes in unfern Sörief gefefct
—

"

„2öeil ich biefen $unft fo nicht auglegte, ©ort mag
mich ftrafen, menn icf) jemals an (Semalt gegen meine

oerorbnete Dbrigfeit gebaut habe!"

„Unb baju jmang (Sud) beS SBricfeS fjaffung auch

nicht. 2öeil aber bocf) jefct ein grofr ©efdjrei erhoben ift

unb leicht noch mehr Schwachmütige bahin neigen fönncn,

mir hätten un§ allcrljanb Hintertüren offen laffcn motten,

fo ha&* ich in (Slbing ganj ftitt mit einigen Führern be§

SHmbeS beraten, mie mir folgen 2krbad)t munbtot

machen fönnen, unb finb einig geworben, bcn Sörief bahin

%u beflarieren, baft mir gegen (Semalt ber Herrfchaft nicht

miber fte mit ©emalt oorgugehen gemeint ftnb, fonbem,

menn bem einen unb anbem fein föedjt im ßanbe nicht

mürbe, alle für einen älage führen motten an ber Steife,

bie ber Herr $>od)meifter nebft feinem Orben unb bic

Herren Prälaten als einen dichter erfennen muffen: bei

^aifer unb Sßapft. 3d) Joffe, barauf merbcn mir einig

im 83imbe, unb beSljalb gefd)iel)fS aud), ba& id) jefct nad)

Danjig reife, biefeS michtigcn ©liebes SMmort p er*

bitten. JJür Xfyovn glaub' id) mid) oerbürgeu äu fönneu.

9ladt) folcher Defloration aber meifc id) nid)t, maS ©ud)

hinbem fann, euer Verbleiben im SÖunbc fttt melben.

§ftid)t 3h^ bürft 3l)r fagen, feib ju unfercr Weinung
befehrt, fonbem mir finb'S gu ber euren."

„Doch fchmerlich in meinem Sinn," entgegnete S3lume.

„2BaS heute fo beflariert mirb, fann morgen anberS befla-

riert merbcn. 3d) öerftehe eure Klugheit: 3h* moüt ben

Herrn Segalen loS merben unb beSr)a!b ben Drben in

Sid)erl)eit miegen, ba& er ©ud) baju helfe. Um ®aifer

unb ^apft ift e§ (Sud) nicht 311 tun, fonbem um ben
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föidjttag im ftmbe, ber ba3 lefete SBort IjaUn fott über

,§errfd)aft unb Unterfaffcn. $)a3 mag bem ßanbe bor=

tctlig fein ober nidjt, id) W es bafttngefteüh $>er

23unb aber toilTä burc^fefeen aud) gegen be3 anbern 2M18
Bewilligung, 3*)v taufet (Sud) ntd)t: baä fann fcpefelid)

nur mit bemalt gefdjefjen. Unb toeil tdj baä meife unb

meinen gelobten (Sib auf alle $ätte galten toitt, barum

l)ab
f

id) bem Bunbe a&gefagt, nun e3 nod) im Sieben

I)at gefdjcfjen fönnen. Xaxan fyalV id) feft unb müfcf

aud) in euren 2lugen ein (Slenber fein, toenn id) um
2Beib unb föinb, £ab unb ®ut meinem £errn bie £reuc

brädje, mie idj fie uerftefje. darauf leb' unb fterb' id)."

9lun ftanb aud) ber Horner Bürgermeifter auf,

ging um iljn Ijerum big gur SÖanb, bann norf)mal$ bie

2>ielc Ijinab unb äurücf bis in bie (Segenb ber Xür. (3x

f)ord)te f)inau8. „9ttir ift'3 fo, afö ob id) bie (Sdjcllcn

bc§ 6d)litten3 berneljme," fagte er. ,,.§clft mir 51t ^els

unb ftogel. 9tad) $irfd)au fommc id) bod) fdjon in ber

$>unfefyeit."

2)er Söirt ging fjinairä unb fam nad) einer furzen

Sßeile mit ber Reibung mieber, eä fei alles gut 2lbfal)rt

bereit, £ileman 00m Söege trat in ben *?lur. ftrau

ßl)riftine fam bie treppe Ijinunter, blieb auf bem 2lbfa&

ftefjen unb minfte einen frcunblid)en ©rufe 311. ,,3d)

tritt nid)t in «Sorgen fdjeiben," rief er f)inauf, „ba id)

mir f)ier sttjci gute ©acfyoalter toetfe. ßaffet (Sud) bc-

rieten, werte $rau, h)a£ mir oerljanbclt Ijaben, unb

forgt bafür, bafe id) recf)t batb toieber frot) bei (Sud) ein-

fefjren barf."

Unter ber ßauätür nal)tn er Blume
1

§ §anb unb

fagte: „(Sefteljt e§ felbft, id) fann nidjt anberS. £)cr
s$rei3, ben id) fefee, ift nidjt ju f)od). 3<rf)lt ÜW, unb

3f)r werbet nid)t nur ein guter Bater, fonberu aud) ein

guter Bürger fein. $amit ©Ott befohlen unb auf 2ötebcr=

fefjen in (Slbing!"
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(Srine Minute fpäter fjattc fid) bcr Sdjlittcn fdjon in

SBetoegung gefegt

Bartholomäus 33tume aber feljrte forgenfdjtoer in8

§au§ prücf. 9)tonn itnb $rau Ratten miteinanber ein

langet (Scfpräd^, unb am Slbcnb nad) ber getoofmten

3cit ging SJtagbalcne mit Gemeinten Otogen 31t 23ett.

Digitized by Google



Drittes Kapitel.

liXatcns Blume unb Urfula.

8 loar in ben lefeten £agen bc§ $c3ember, alä fid)

in ßlbing bic $lbgefanbien bei* £aube unb Stäbte nrieber

einteilten, bem ©errn ßegaten bic gcforberte Slnttoort

auf 3a ober Sftein su geben. Sie waren weit entfernt

baoon, iefct 31t Kreits p frieden, 9htr wollten fic ben

offenen S3rucf) oermeiben, fo gut e$ gefdjef)en fönnte.

©ans oon SBaifen, immer ber 9tüf)rigften einer, fo

fefjr iljn audj fein gu^eiben Huberte, fud)te bie fcifcföpfe

5urücfäuäie()en, unb e8 gelang U)tn bieSmal über ©rwarten

letcfjt, ba £ilemau üom 2Begc auf feine Seite trat. $en
tieferen (Srunb fannte er nid)t, aber mag obenauf lag,

fd)ien fein mä&igeä Skrljalten genügenb 31t erflären. 233er

nid)t blinb fein wollte, mußte fef)en, baß ftdj im 33unbe

Stuet Parteien gebilbet Ratten, oon benen bie eine bic

öauptforberung be§ Segalen fdjroff abweifen, bie anbere

eine Unterfudjung gulaffen wollte. (£8 tarn nun bavauf

an, bie Sadje fo fd)lau 3U wenben, ba& wo möglich bic

eigentliche S^age gar nid)t pm 2lu$trag gebraut 31t

werben braudjte. Gelang e3 ben ©odjmeifter unb feine

(Sfcbietiger 3U oerföljnen, fo gab e3 feinen Steit mefyr,

ben ber l'egat 3U fd)lid)ten gehabt l)ättc. Sicher mar'

3

bann beiber £eile Söunfdj, „il)m l)eim 311 leudjten". da-
rauf grünbete fid) ber geheime $lau ber 2öortfül)rer.
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Die brei Stäbte, bic üom $unbc gefd)icbcn maren,

blieben bicSmal unoertreten. Dilcman üom 2Bege wartete

ben einen Dag nnb ben anbern, bafe ber 9)toricnburger

SBürgermeifter bei ifjm anflopfcn foüe, aber ber erfaßten

nid)t. 3u feinem Kumpan Sodann oon 2oe, bem'8 eben=

faüS leib mar, mie m'elen anbern, faßte er: „2Bir motten

tym eine 33rücfc bauen, auf bic er mit gutem ©emiffen

treten mag, täte er ba8 ntd)t, fo mag er fid) felbft au-

ftreiben, ma8 barauS für i(jn unb feine unftugeu <Sk=

noffen folgt, unb motten e3 nidjt oergeffen."

üftad)bem nun auf bem s
Jtotl)aufe gmei Dage lang

eifrig oerljanbelt unb eine gute ©inigfeit crsiclt mar,

fdjicften £anbe unb Stäbtc am 9icujaf)r8tagc jmölf oon

ben iljrcn, ooran ben üöanncrfüfjrer be8 $ulmifd)en

bietet Stitter #an8 oon &3egenberg 311m &errn .§odjmeifter

aufs $au3 unb liefen fidft eine gcrabe (Stflärung erbitten,

ob ©eine (Snabe mit if)ren Sjkäfaten unb (Sebietigeru

bem £erm Legaten £>Ufc, $at unb Söeiftanb ju gemäßen
gebenfe gegen ber fianbe unb 6täbte Sfatmort. (£r mid)

ifjnen auS unb entgegnete: „Sieben bitter unb tncdjte

unb lieben ©etreuen, ifyr feib unfere geljulbigtcn unb ge=

fdjmorenen Scannen unb mir ftnb euer ,§err. 2Ba$ mir

mit föedjt eud) 31t euer SBotjlfafjrt unb heften fönnen

raten, ba8 ftnb mir pfüdjtig unb motten e8 gerne tun,

aber auf bie ftrage, bic if)r an uns gerietet Ijabt, ift

uns unb unfern £>erm Prälaten ferner 311 anmorten, ba

mir nid)t miffen nodj öcrneljmcn, maä eure Slntmort fein

rniiV (Sr fönne nidjt miber bc8 $apfte8 9Jtad)t unb

rate 3ur ®efügigfeit. Das gefdjafj aber mit gar freunb=

liefen Korten, fo bafc fie mof)l merften, er mtinfdje ben

^rieben.

Darauf fd)icftcn nun fianbe unb 6töbte oier oon

ben ifjren 311m Herren Segaten, eine SSorbefpredjung mit

ifjin 31t galten. Sie feien bereit, tljm eine gütlidje 5lnt-

mort 3U geben, Darüber mar er fefjr erfreut, lobte fie
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unb üerfprarf), baß er ifnten Sittel galten mollte, wie er

e§ iijnen 3UQ?faöt tyätte. $r fd>tcftc aud) fogleid) ginn

§od)meifter unb 31t bcn Prälaten unb liefe fie 51t einer

Skrfainmlung mit ben itonbcu unb <&täbten gefamt ent*

bieten» #

£icr im Remter naf)m für 2lüe Qam üon (^egen*

berg ba£ 2öort, alfo fpredjcnb: ,,@f)rmürbiger 23ater, menn
mir nad) ber $ulle, bie mir gehört, bei unferm ^eiligen

$ater bcm Zapfte megen ber SSerminbenmg unb SSer*

fürgung ber SMenfte ®otte£ im ßanbe $u Greußen fdjmer

gerügt finb, fo hoffen unb bezeugen mir mit ber SBafir*

fjeit, baß un$ barin großem Unrcd)t gefdjefjen ift, miemoljl

mir feefennen, baß ®otte£ $)ienft feljr gefränft unb ge*

fc§mäd)t ift im ßanbe. 2)a3 ift gefdjefyen, bor allerlei

großer bemalt unferer geinbe, ber $rone 31t Sßolen, ber

ßittauer, £artaren, Muffen, Samatten, 2Balad)en unb Slefcer,

bie biefe3 arme ßanb Diel unb oft übersogen, berljeert

unb öerbrannt unb großen siftorb Begangen Ijabcn, Eirdjcn

unb Möfter beraubt unb ^erfrört, biel Söolf aus bem £anbe

getrieben Ijaben, daraus mag eure $äterlid)feit erfennen,

baß mir feine @rfjulb hieran fjaben, fonbern mir mof)l

bemeifen motten, baß mir nad) biefem großen 6d)aben

Gtotteä Sienft nad) unferm Vermögen gemehrt fjaben unb

nod) täglid) mel)ren mit (Stiftung emiger Neffen, (£r*

bauung üon ftirdjen unb ttöftern, Sllmofenfpenben aller

2lrt. 5ludr) ift in biefem gnabenretdjen 3al)r eine große

3)knge $olfe3 aus biefen ßauben gen $om gebogen, bie

mandj
1

£aufenb (Bulben bortfjin getragen fyaben. 9ta
nennt un3 feine ^eiligfeit in feiner SButte grebler megen

unferer SBerfdjrcibung, ba mir bod) atleßett ber Hoffnung

gcmefen unb aud) Ijeute nod) finb, große ©nabe üon ber

^eiligen römifdjen $ird)e 31t üerbienen für bie oon unfern

2(elteroätern, (Altern unb un8 felbft bem Gfjrtftenglauben

geleifteten fleißigen unb getreuen SDieufte, bie ba unoer*

3meifelt il)r Jölut bergoffen fyaben im £>ienfte ©otteä unb
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unterer fterrfdjaft, bamit btcfcö 2anb bedungen, gemonnen

unb befefct merbe, unb an fjunbert teilen ßanb öon

l'ittauen, ©amatten unb s
Jtufclanb §um Gfyriftenglaubcn

gebracht Ijaben. hoffen beSfjalb, bie Ijciligc ®ird)e bon

9tom werbe uns eine Belohnung tun an Seele unb £cib

um nnfercr djriftlidjeu SBerfe millcn."

darauf minfte if)m ©err Üubmig be ©iloeä, bem

fein Kaplan ütfruno Söort für 2öort übertragen fyatte, mit

ber £anb 31t fdjmeigen, uerjog fpötttfd) ben 2ftunb unb

faßte : „2)ie£ fann id) für eine genügende (£ntfd)ulbigung

nid)t annehmen. 2Bic mottet ifjr eud) loben für baS,

ma# iljr aus (Stedorfam für bie ^eilige ^ird)e getan unb

gelitten. Slnbere Könige unb Herren t)aben otel größere

i)inge getan. 2lu£ anberen t'anben unb ftönigreidjen

finb im legten 3ubeljaf)r oiel mehrere nad) $om gepilgert:

mo l)ier einer ausgesogen ift, bort mol)l jeftn unb me^r.

2>ealjalb rül)mt ifjr eud) jur Ungebühr/

„3um anbeut," fu^r (Sjegenbcrg fort, ofjne fid) be*

irren 3U laffen, „follen mir uns berantmorten unfereä

iöunbeö megen. 3n bem Stfrtef ftefyt ooran gefabrieben,

bafe mir unferem $errn ©odjmeifter unb feinem Drben,

unb ein jeber ben §erren Prälaten, unter benen er gc*

feffen, alles tun follen, ma$ mir iljnen oon 6$ren unb
sJted)tä megen §u tun pflidjrig finb. Unb metter: menn

einer mit Öcmalt überfallen unb an feinem £eibe gelebigt

ober unfdjulbig §mn Xobc gebradjt mürbe, ba& mir ba£

unferm §errn flogen motten; liefee er'8 aber ungerichtet,

bafe mir e$ an iljm unb feinen ©eifern nidjt ungerod)cu

laffen merben. 2öa3 mir bod) alfo »erfreuen unb erflären,

baft mir nid)t bemalt 51t oertreiben gebenfen in SBeflecfung

ber föadje, fonbern ba& mir ben Sßergemaltiger, er fei

geiftlid) ober mettlid), ergreifen unb ju 9flcd)t feinem red)ten

Dtidjter [teilen mollen, einen SJkiefter feinem 23ifd)of, einen

#ifd)of feinem ©räbtfdjof ober bem Ijeiligen Sater, einen
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£aien unfcrm £errn ©odjmeifter ober bem ^aifer» 9M)t
anberS ift bicfer 9lrtifel gemeint."

$>er £egat aber antwortete barauf l)od)fal)renb: „3f)r

feib übel gelehrt oon bem, ber end) alfo gelehrt Ijat.

(Suer gfunbament ift böfe; mie fann bic (Stoffe gut fein?

2)enn ba$ $ed)t fagt, bafe man eine geiftlidje Sßerfon nidjt

folle galten über brei 6tunben im (Sefängnte; täte ba§

ein ßaie, fo märe er im Sanne« 2öic fönnte ba3 nun

gefd)ef)en, bafj ein 2Mfd)of in fo furjer $dt feinem (£1*3*

bifdjof fönnte auägeantroortet werben, ber über Rimbert

teilen meit gefeffen ift? $arin ftnb' id) eure Sad)e un*

redjt, benn ber $ropf)et fpridjt: Nolite tangere christos

meos! 31)r wollt bic ridjteu, bie 2flad)t l)aben, ben

6ol)n be$ einigen (Sottet mit fünf Sorten auä feiner

ÜDtojeftät l)ernteber 31t bringen!"

$0311 niefte ber Söifdjof gfranjtefuS oon ©rmlanb

rcd)t fidjtlid) jmei ober brei 3M, menbete fid) sunt 2e-

gaten unb ftöfterte üjm in« Dfjr. 2>a8 merfte §err §an8
oon ^egenberg mit Sßerbrufc, trat oor unb fprad): „$err

33tfd)of oon Wilsberg, biefe 9M)e fyaben mir oon ($ud),

benn ba$ ganje £anb fdjrcit über (Sud) unb ift barüber

erbittert."

®a fprang 5ran3i3fu8 feuerrot auf unb rief: „$a3
»ergebe (£ud) (Sott, baß 3ljr mir bieä guleget."

®cr bitter aber entgegnete: „2Ba8 td) fage, ift mir

befohlen 3U fagen," menbete fid) um 3U £anben unb

@täbten unb fragte: „3ft ba3 euer Sille?"

£)a fpradjen fie gefamt: „3a!"

Üftun legte fid) §err ßubmtg be <Sifoe£ inä Littel,

gebot $luf)t unb fagte: „3f)t in:et, er f)at eä nid)t getan.

Senn e$ aber gefdjeljen märe, fo ptte er föecfyt getan,

benn ber Sßrälat I)anbelt fträflid), ber foldje 3Mnge bem .

^eiligen 23ater oorentl)ält."

„(£fjrroürbiger sßater," fd)lof$ ^egenberg, bie $ftnbe

über ber Söruft freujenb, „mir bitten bemütiglid) eure
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2$äterlid)feit, bafe 3f)r biefe unfcrc 9lntroort geruhet gütlid)

aufzunehmen unb und 311 üerantmorten bei unfcrm heiligen

$ater bcm Sßapfte, ba mir und nimmer anberd motten

ftnbeu laffen bcnn als gefjorfame Söf)itc ber fjeiligcn

Stirdjc unb getreue Wannen unfcrcd $errn."

„2Bic foll id) eud) entfd)ulbigcn?" rief ber £cgar.

,,3d) finbe eure Dinge nidjt rcd)t unb id) finbc eud) im

Srrtutn unb nidjt als 6öl)ite bed ®eI)orfam$. 3d) habe

eud) brei Stege angezeigt, §u benen id) ooüfommen 2Jtod)t

I)abe — üjr I)abt feinen aufnehmen motten. 25Me jiemt

mir, unferm heiligen üBater anberö ju fagen al§ bic

2öahrl)ett? 2öenn er mid) fragte: ^aft Du aud) ber

iöutte genug getan? unb id) müfete fpredjen: Üflcin! mie

beftänbe id) bann?"

Da trat föand Don S3atfcn bor unb fagte: „(Shrmür*

biger SBater, mottt 3ljr oerhßren unb richten unb oiettetd)t

3nterbifte legen in biefen fcanben, fo merbet 3h* bem

heiligen 2ktcr unb ber ftirdje feinen großen Dienft bamit

tun. (Sure $äterlid)feit mag mo!)l felbft erfennen, mie

ütel 2lrge3 baxatö entftef)en möd)te. Darum bünft mid)

geraten, ben SBeg ber $reunbfd)aft aufzunehmen."

Der £egat meinte frcunblid), bamit motte er gern

einoerftanben fein. ($3 gefiel ifmt aber augenfdjeinlid)

recht wenig, bafe ber föodjmeifter gleid) baS Söort nahm
unb fianben unb (Stäbten für ihre gütlid)e 9Intmort banfte,

bic ihm bod) gar nid)t fo gütlid) fd)icn, unb $an8 oon

^aifen, baran anfnüpfenb, fagte: „©näbiger £err, ()aben

mir irgeubmeldje @d)elung mit @m. ©naben, mir motten

und barum mofjl Iiebüd) unb frennblid) bertragen." Der
ßegat berbottftänbigte beäfjatö feine Meinung ba^in: „Dad
ift mein £tegel)r unb 2Bitte aud) moljl, bafe U)r eud)

gütlid) einigt unb untereinanber bertragt unb fold)c

(5ini gung bor mid) bringt, bamit id) beut ^eiligen

Sater, ber mid) audgefanbt Ijat, eine bollfommene unb

gute 2lntmort einbringen möge/
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$a hierauf alles ftille mar, oerneigte fid) her ßegat

nad) allen Seiten unb fagte: „3ötr erbieten uns gegen

cud) alle: mer älter ift, als mir, bcn motten mir galten

für unferen Bater; mer uns gleid) alt tft, ben motten

mir galten für unferen trüber; bic aber jünger finb, als

mir, bie motten mir fjalten für nnfere Sö'fync. 60 nalje

fcib ifjr nnferm fersen. * 2)ann fd)lug er breimal baS

®reii§.

$amtt finb ßanbe unb Stäbtc 00m Legaten ge=

fdjieben.

Xileman oom 2Bege, obgleid) bie «Seele aller ge*

Ijeimen Beratungen, l)atte fid) bei biefcr öffentlichen Ber*

f)anblung burdjauS surücfgehalten. ?litd) jefct münfdjte er

nidjt tottreten 311 bürfen. Stber er fagte: „2Bir miffen

nun flärlid), mie uns ber £>err Segat gefinnt ift nnb mie

er un§ in sJiom 31t uerantmorten gebenft. Bon ba l)er

barf uns feine (£utfd)eibung fommen. Keffer ift'S, bafe

bie Sadjc einen HufföuB leibe: fommen mir jefct nid)t

3um föed)t, fo laffen mir bod) aud) baS sJkd)t nid)t

fränfetu öS bleibe ftel)cn, mie es ftel)t."

So mürben nun am (jciligcu 2)reifönigsabenb bie

jmölf mieber junt $errn £od)mctfter aufs Sd)lof$ gefd)itft,

üjm 3n fagen, bafc i'anbe unb Stäbte auf 9lnraten beS

.t>erm ßegaten bcn 23kg ber 5reunblid)fcit gcroäfjlt l)ätten.

„(&näbiger lieber £errc," fagte ber Sprcdjer, „mir miffen

Don (einer Ungnabc unb Unfreunbfdjaft. SBtr motten uns

alleseit erfinben laffen gegen (£ucr Knaben als eure ge=

treue ßeute unb Unterfaffen. $crgletd)cn bic 9)tonnfd)aft

unb Unterfaffen ber Herren Prälaten fid) aud) erbieten.

Bitten GSud) alfo bemüttglid) als unfern red)ten Gerrit

unb Ijoffen (Sure ®nabe tue es mit 9ied)tc, bafe 3l)r

biefe nnfere rcd)tlid)c (Mnctung geruljet aufjundjmcn nnb

eure armen Unterfaffen oou Rauben unb Stäbten oon

biefeu Befdjmerungen beS §errn Legaten mottet befreien

2Bid)crt, itlemon Dom SBegc. II. I
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mtb cntlebigen, auf baft (*ure ®nabe imb mir alle ju

föuhe imb grieben fommcn."

£err ßubmig öon ($rlid)Sf)aufen ^tefe fie für eine

Sßeilc abtreten, ba er mit feinen Prälaten imb (Sebietigern

eine fur^c «eratung nehmen molle. Die öerftanben moljl

ber «ünbifdjcn Meinung, bafj alles in ber ©djmebe bleiben

folle, öerfpradjen fid) aber bon beS fiegaten ©prud) 311

if)rcn (fünften feinen ®eminn imb nahmen besfjalb ben

SBaffenftillftanb an. 2118 bie Deputation lieber herein?

gerufen mar, antwortete halber ber §od)meifter fehr gütig:

„Siebe (Setreue, euer Vorgeben beudjt uns gar eine aufs

rirfjtige Slntmort 311 fein, bie mir mit ganger Danfbarfett

mit unfern §crrn Prälaten unb (Sebietigern unb für unfern

ganjen £rbeu aufnehmen. 2Öir fagen eud) in guter freuet

läge eS an uns, mie eS an uns mit nickten liegt, ihr

fülltet jefcunb gefreict fein." (£r oerfpradj fofort eine

„treffliche «otfdjaft" an ben §errn ßegaten ju fenben

unb fo getreulich für fie 311 arbeiten, „gleid) als ob bie

©ad)e unfer eigen märe".

211S er ftdj öoü froren 9)tuteS in fein 3totmer

3urücfge3ogen Ijatte, mürbe if)m oom §auSfomthur ein

«rief abgegeben, ben eben ein Sunge oom Sanbc gebraut

hätte. SBohcr er fei, mollc er nicht fagen, auch fonft

feinen anberen Auftrag haben, als 311 marten. (£S ftehe

alles in bem «riefe. 9Jlan habe ihn in bie £üd)e ge*

nommen unb auf ben marmen ,§erb gefegt, ba er nach

feiner Zählung im tiefen 2öalbfcf)nee fteefen geblieben

unb jämmerlich erfroren fei. „Der «rief fieljt befdjmufct

unb auch fonft nicht fonberlid) üertraufam aus, gnäbiger

©err," fd)lof$ ber ftomthur, „aber er ift, mic mir fcheinen

miß, mit einem föinge geftegelt, ben ich einmal an @m.
Knaben Ringer gefehen 311 Ijobcn meine. Darum fjab*

id) nid)t gesögert, ihn (Sud) 3U überbringen."

„®ebt, gebt!" fagte ber §od)mcifrer, ber einen «lief

auf baS Siegel geworfen hatte, (Sr minfte bem Stomtfjur
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ftcf) gu entfernen» $er Brief beftanb auä einem flehten,

smeimal gefalteten ^ergamentblatt, um baS über ^reuj

ein (Stornfaben gelegt mar, ber au$ einem alten SHeibmtgSs

ftütf ausgesogen fein modjte. Über ben knoten mar ein

©tücf 2Bacf)§ geflcbt, baä ben Siegelabbrucf enthielt. $>ie

Sluffd>rtft : „2ln ben efjrmürbigften föerrn §od)meifter

beutfdjen Crbenö, mo er getroffen mirb" äeigte eine rot-

iid)e, fef)r blaffe ftarbe. &ubmig oon ©rlid)3f)aufcn miegte

naa)benflict) ben ®opf unb murmelte: „Bon Urfula — ?

2Bie fäme mir baä?" (Er burd)fd)nitt ben gaben auf ber

Seite mit feinem $)o!d) unb |og ba$ Blatt I)erau8. $)ann

trat er an3 fünfter unb laS:

„$od)mürbigfter Jperr £>od)meifter, gnäbigfter .§err!

2)iefc£ fcfyreibe id) in großer Sorge auf ba$ lefete Blatt

eines alten ($ebetbud)3, \tatt ber £inte mit meinem Blut,

unb mit beä treuen Sftaben JJeber, ber fein ßeben unter

ben ^änben eine* fd)led)teu 2Bid)te£ Ijat laffen muffen.

9hir aüsu fnappeu Staunt l)ab' id), (Im. (Knaben 31t be=

rid)ten, mie mir nad) $reuf$ifü>£>ollanb gefommen unb

abenb$ beim Strüger an ber sMtf)le abgeftiegen finb, bie

s
J?ad)t ju bleiben. Slllba fid) nod) fpät, bietoeil mir fpeiften,

ein 9)tonn eingefunben f)at, ben mir fdjon oorljer auf ber

(Strafte unfern ber Drben£müf)le gefet)en, unb fdu'en uns

00m §aufe 3u fein. $>er f)at fid) ju unä gefegt, ganj in

einen Hantel eingefdjlageu unb bas (£efid)t l)alb üerberft,

einen &rug Bier oerlangt unb mit bem gräulcin ein

fpräd) angefangen, auf baS fie bod) menig gead)tet, fon=

bem ftcf) atebalb mit ber alten ftrau nad) il)rer Cammer
jurüdgesogen. $er 2öirt fjat iljn gar Ijöflid) unb

bemütig bel)anbclt, aud) auf mein fragen I)eimlid) an*

gejeigt, bafe er ein bitter üom Sdjloffc oben fei unb mit

Warnen Boppo oon Dftra Ijei&c, aud) gern einmal bei

il)m einen irunf tue. tiefer felbige Üttann, als mir

am anbem borgen friif) ausfuhren unb fdjon eine l)albe

Stunbe uutermegS marcu, ift uns im SSklbe nachgeritten

4*
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gefommen, 90113 in öarnifd), intb f)at un$ unter fd)rccf=

liefen Drohungen gezwungen, feitab p lenfen, unb in

ba£ cinfamc §au§ eines SßalbwartS gebracht, wo er uns

nun gefangen f)ält. Denn er fdjwört, bafe ba£ fträulein

if)m angehören muffe mit (Sutern ober $öfem unb Ijätte

firfj wol)l fd)on mefjr erbreiftet, wenn if)m ber Sftabe nicfjt

ba§ eine 3lugc auSgeljatft l)ätte, wofür er tyn bann er*

würgt. 2lud) meines Gebens bin id) uidjt ftdjer, baS id)

bod) pr SBerteibigung beS Fräuleins gern Ijingeben

würbe. 6d)reibe alfo (*w. Knaben in Ijödjfter vJtot mit

Söitte }u Reifen unb fjoffenb, ben 23uben be£ SßalbwartS

als S3oten ju gewinnen. ©r fann ben 2Beg anzeigen.

«DtarcuS 23lume."

Dies war mit ganj fleiner 6djrift unb engen 3^Ucn

faum leferlid) gefdjrieben. Der föodjmeifter fjatte 9Jtül)e

ben 3nf)alt 3" en trätfein. Dann fanf üjm bie &anb
nieber. „3ft'S fo Weit gefommen im Crben," rief er

fdjmcrjlid), „SBegelagerei — Sungfrauenraub ! ipilf,

Sttaria, Du reine ©otteSmagb !"

(*r fd)Iug mit bem Klöppel an bie runbe ÜMafl*

fdjeibe, bie an einem auf bem Difdje fteljenben ©eftell

Ijing. (^Ictcf) baraitf erfd)ien ber §auSfomtl)ur wieber

unb fragte nad) feinem 33efef)I. (5r Ijiefj Um bie ©rofc
$ebietiger eiligft in fein ©emad) berufen.

Sie liegen nid)t auf fid) warten, ba fie an eine wia>

tige 9tad)rtd)t in betreff ber Sßer^anblungcn mit bem

Legaten badjten.

Die ©nttäufdjung war beSljalb öon allen ©efidjtern

abäulefen, als l'ubwig oon (£rlid)Sl)aufen ben 3nl)alt beS

Briefes Dorgctrageu fjatte unb nun mit gan3 ungewohnter

l'cbljaftigfeit bie ftrengften 9?to&regeln gegen ben pflidjts

oergeffenen Söruber forbertc. 9htr flauen bewahrte feine

Haltung. „Der <$all fdjeint fd)Wer 3U liegen," fagte er.

„2öie lonntc Dftra aud) nur wagen, tagelang oljne Urlaub

feines ftomtyurS auszubleiben? 2llle 3udjt in ben Käufern
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beS Crbcnä ift üergeffen: ein jeber tut, toerä er mag,

unb bie (Sfjrbarfeit fdjminbet mcljr unb metyr. SBelj un3,

menn mir mit foldjen Streitern in einen ernftlidjen ftampf

3icljen müffen!"

„£ier ift nid)t nur bie Drben3regel Beriefet, fonbem

ein fdjmcrcg SSer&redjen begangen/' rief ber £>od)tneifter.

,,3d) mill ben SBidjt, ber bie £anbftrafjen unftdjer mad)t,

in bie Letten legen/

„Chire (Snabe moüc fid) üorfefjen," bemerfte 9ftid)ten~

berg, „unb bebäd)tig 9)to& öaüciu m ift (Sud) fidjer

erinnerlidj, gnäbiger ijxrr, bajj 31)r öor ber 3M)l juge-

fiebert fjabt, feinen üon ben SBriibcrn mit beu tHfen 51t

befeueren ober ofjnc (Script gefangen 51t fjaltcn, fonbem

bem (Seneralfapttel bie SBeftrafung su überlaffen."

2)er £odjmeifter fenfte bie Slugenliber unb bt& bie

ßippc. (58 mar üjm fefjr ärgcrlid), ba§ 311 f)örcn, aber

er fonnte nidjt nriberfpredjcn, benn ber (Sro&fomtljur fagte

bie SBaljrljeit. „Seine Söufec foll tfjm Dorn Kapitel gefefet

merben," murmelte er in ben S3art, „barum Ijanbclt c§

fidf> jefct nid)t, fonbent baß mir if)n auf frifdjer Xat

betreffen unb feftueljmcn. 2öal)rlic^
r

bie Silagen über ®e=

malt finb fdjon grofj genug im Sanbe, (Shrfjcbt fid) ein

neueä (&efd)rei über biefc £at, fo möchten mir üor bem

töerrn Legaten fdjlcdjt befte^cn unb ba§ ftrieben^merf

fc^mcrlid) 311m guten (Snbe bringen."

„2Bir bürfen beätjalb titelt felbft ßärm fdjlagcn,"

meinte ©jrborf. „2)cr üon Dftra ift mein Dlcffe unb aud)

fonft einigen im Drben öermanbt. fenn' üj«, er l)at

f)ei&e3 2Mut unb eine rafdje £>anb. ©ein SBater ift ein

mäljrifdjer ©beimann au3 altem eingeborenem (Sefdjledjt;

man fragt bort nid)t fo ftngftlid) nadj bem, ma8 erlaubt

ober öerboten ift, unb greift $u, menn'3 ber Sftülje lofjnh

3d) mill $oppo ntd)t öerteibigen, beDor er fidj felbft

oerantmortet f)at. ?Iber bafj irgenb einer oon ber Strafte
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tytt fotl anflogen bürfcn, gel)t mir nod) weniger in ben

Sinn."

tft ntdjt irgenb einer bon ber 6tra&e," ant*

raortete ber £>od)tneifter fef)r ernft, „fonbern üttarcuS SMume,

Wie id) (Sud) gclefen fjabe, be§ SBürgermcifterä Söartfjolo*

mäuä @ofjn. (Sr wirb und ftcf)er nicfjtä Unrechte? &u

berichten wagen."

„3lbcr Wer weijj, wie garftig er übertreibt, " wenbete

(Syborf lädjclnb ein. „Stami ftd) ber bitter nid)t einen

€>pafe mit bem Söurfdjen gemacht Ijaben, ben er mit einer

l)übfd)en $irne über £anb fahren unb im 28irt$fjaufc

nächtigen faf)? Unb wenn e8 Wirflid) feine Slbfidjt mar,

fie ifjm abguiagen —

"

*3f)r fpredjt für eure 3af)rc fefn* leidjtfertig, öerr

Wlaxföaü,
14

fiel üjm @rlid)3l)aufen in8 2Bort. „Stafe ber

Wegelagerer unb Räuber euer üfteffe ift, tut mir waljr*

ltd) leib, aber foldje 9tücfftcf)t barf id) nid)t fennen. Xa<6

$rftulein, öon bem ber i^rief fprid)t, tft feine leidjtc 2)mtc,

wie 3I)r meint, fonbeni .

(£r ftoefte unb fdjautc im Greife um, ob iljm einer

3U ftilfe fommen motte. Btatt beffen fagte £etfenftein,

ber ben $ricf aufgenommen unb ba3 ©icgel bctradjtet

fjatte, ein wenig fpöttifd): „(*w. Knaben fdjeint bie »rife

be3 jungen Cannes nid)t nnbefannt gewefen 311 fein.

Sebcnfallä fjabt 3fjr ifm — ober ba8 JJräulein in ben

6tanb gefefct, ein gar oornel)me8 6icgel benufcen 31t

Dürfen."

„3Me 3eit brängt," fiel ber §od)mcifter in großer

Unruhe ein. „SBäfjrcnb mir fjier fjer* unb Ijinfpredjcu

über SMnge, bie feitab liegen, fann eine fdjmerc ®cwalt=

tat gefdjefjcn fein. 3ludj id) miß über Sliemanb Urteil

fprcdjen, beöor id) ifjn gehört f)abe. $erl)ält fid)'£ aber

in 2Bal)rI)eit fo, bag einer uon ben trübem ben ffiaub

uolffüfjrt fjat — wer ber aud) fei, mau foll fein S8cr=

brcd)en nid)t bemänteln unb i()n ber Verantwortung eut=
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Steljen. ßerr Spittlcr, id) bin in eurem §aufc, unb an

(htdj gunäd^ft ridjf id) meinen Befehl. Mftet fofort

eine au8reid)enbe üDfrmnfcfjaft au3, ben Übeltäter über*

roinben unb bingfeft su madjen. 3(jr felbft begleitet ftc."

flauen ftonb auf unb öemeigte fid). „Gt% foü auf

ber ©teile gcfdjeljen, gnäbiger öerr," faßte er. ,,3d)

fegne euren mannhaften (Sntfdjluö."

$ie anbcrn ftecften bie topfe äufammcn unb gelten
miteinanbcr. „Unfer 9tat gilt roenig," bemerfte ber (Srofc

fomtfjur ungufrieben unb fo laut, baf? ber £od)tneifter ifjn

oerftefjcn mußte.

,,3d) Ijab' il)n angehört," antwortete berfelbe. „2öie

foll er mir gefallen? ($ä ift be§ 3tteiftcr3 gelobte *ßjftd)t,

bie 3ud)tIofen in ber Sörüberfdjaft ju süchtigen, unb eure

übte -ftadjfidjt foü mid) nid)t fjinbern, fortan meines 5fmte3

mit aller Strenge 31t malten."

„€>ef)t p, rote tueit 3fyr bantit fommt," bemerfte

9tid)tenberg trofcig. „2IÜ3U fc^arf mad)t fd)artig. 68 ift

nod) nid)t fo lange fjer, bafc brei tonoente fid) mit ben

fianben unb ©täbten oerbünbeten unb ifynen Jöeiftanb 311-

fagten. 2Ba3 (£ro. Knaben üble -IRadjfidjt nennt, fdjetnt

un£ fluge SBorfidjt. OJton barf ben 9JH&mut im Örbcn

nid)t nähren. 8d)lagt einen Don ben ^ritbern unb jeber

empfinbet c£ am eigenen fieibe."

„So roünfö}t' id), eä roärc fo," entgegnete ($rlid)3=

Raufen, „benn tuatyrlid), bie 2krberbni$ ift allgemein. (SS

foll nad) ber ©eredjtigfett oerfafjren roerben."

„2Bir ftnb aud) einmal jung geroefen," fnurrte tfyborf

mit einem anäüglidjen SBlicf oon unten f)er.

$>er ipodjmeifter fafj iljn barauf fdjarf an, fdjien

battn aber bod) nid)t ben 3Jlut 31t Ijahm, eine bcutlid)ere

(Srflärung 31t forbern. Seufjenb roenbete er fid) an ben

Spittler: „Xut, roic id) (Sud) gereiften fyabe unb bringt

mir fdmellen ^eridjt." $)en anbern rotnfte er mit ber

§anb abzutreten. $a$ gefdjaf).
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flauen traf fofort feine Slnorbnungen. SBier $ned)te

füllten aufftfcen, einer t>on ifjnen ben 3ungen als 2öegs

toeifer cor ftdj nehmen, 3ür iljn felbft follte ein Sßferb

gefatteft merben. Snbeffen ging er in fein (Semad),

Staffen anzulegen nnb einen Hantel oon bid)tem £ud)

umäufjängen.

$HS U)m nad) einer falben Stunbc gemelbet mürbe,

baft bie 9ftannfdjaft bereit fei, fdjicfte er nadj ber SHidje,

ben 3ungen Ijerbeisurufen. 3« feiner nid)t geringen $er*

munberung mürbe ifjm angezeigt, ber fei bereits abgeholt

morben. (SS I)abc gefteifeen: anf bcS ©emt £od)metftcrS

»efef)l. „$>aS ift ©rborfS EorfcW tn\x)d)k ber Spittler,

„er ift uns poorgefommen."

$)er £ormart beftätigte, bafe oor einer guten Söeile

ein 9ftann auf fräftigem fltitterpferbe IjinauSgcritten fei;

ber Sunge märe nebenher getrabt, brausen aber auf»

$ferb genommen. Stuf ber £anbftra6c ließen fid) beim

aud) bie frifdjen Sdjnccfpureu eines galoppicrenben SpferbcS

erfennen. S)er Leiter fam nid)t mcfjr in Sid)t; er fyattc

einen 3u meiten ÜBorfprung unb mar offenbar augemiefen,

lieber ben ©aul 51t Sdjanbcn 31t reiten als 31t oerfpäten.

So fam eS nun barauf an, mcnigftenS nidjt an ber Stelle

öoritbcrsueilcn, mo er linfS ab in ben 28alb eingebogen

fein mu&te. flauen fanb fic glüeflid) auf. 2Iud) baS

Sd)Iittcngelcifc oon ber anbern Seite f)er mar nod) nid)t

gang bertocfjt. Sluf bem Söalbmege fonntc man nur im

Sdjrttt meiter. „&icr fyolen mir if;n bielleidjt bod) nod)

ein," meinte flauen, feinen Acuten 3ftut gu machen, „er

f)at bie ^albc £aft mefjr als mir." Slbcr ber Leiter mar
flug gemefen unb fjatte fie abgemorfen, fobalb er beS

SßegeS fid)cr fein fonntc; bort fdjaufclte ja ber 3ungc

burd) ben Schnee! ($r mürbe balb eingeholt unb geigte

ein fef)r oermunberteS ®efid)t, als er erfuhr, bafe er an

ben Unredjten gefommeu fei. $er müffc je(5t bie Salb-

fjütte fdion erreicht Ijabcn.
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3)tc Sßferbe feud)ten, aber flauen trieb pr (£ile.

6d)on mürbe auf einer SöalbBIöfee ber hohe ©trauchäaun

fidjtbar, ber ba§ 23lorfhau3 umfdjfojj. 3n roenigen Wi*
nuten mußte e§ p erreichen fein. $)a aber fprengten

burd) ba§ offene (Gatter p>ei Leiter, menbeten feitab unb

üerfd)U)anben hinter ben Mannen in entgegengefefcter föia>

tung. ©inen 2lugenblitf backte flauen an Verfolgung;

bie Ened)te gelten bod) ihre (Mule feibft für p mübe.

@o ritt er benn in bie Umzäunung ein.

3n ber Xüv be8 £aufe3 ftanb bie alte grau, rang

bie $änbe unb toefyflagte laut. 6ie festen eine neue

Anfechtung p befürchten. ,,2ld), gnäbige öerren, erbarmt

euch unfer," bat fie, „mir haben fdjon fo oiel gelitten."

„2Bo ift euer Fräulein?" fragte ber ©pittler. „£abt

feine 3furd)t; mir fommen 51t eurer Befreiung."

„Urfula ift brinnen bei meinem armen jungen #crrn,"

berichtete fie nun ein menig beruhigt, „ben ber Umuenfdj

^alb tot gefdjlagcn Ijat. föeiligc 9)htttcr (Sottet, hilf

ihm, baß er'3 übertoinbet! 2)er SBalbmart ift fortgelaufen,

atö eä hetau$fam, baß fein Sungc fid) pm ^otenbienft

hat beftechen laffen. 3)a ift e8 pm $ampf gefommeu

mit fo fdjlimmcm (£nbe für 2)carcu3. 2lber ba3 3fräu(ein

ift unoerfefjrt."

flauen trat ein. Äuf ber niebrigeu ^cttlabe be§

2öalbmart8 lag 9Jlarcu3 Sölume lang fjtngcftretft. Urfula

(niete an feiner ©eitc. 6ic hatte ihren föotf gerrlffcn

unb aus ben langen ftefcen einen SSerbanb für feine ©tirn

hcrgeftellt. Unter bemfelben riefelte aber ba3 Sölut üor.

©ic tupfte e$ mit einem in Söaffer getaudjten Xud) fort.

(£r hatte bie 2lngen nur halb gefd)loffen unb fah fie im*

oertoanbt an. 3l)rc §ftnbe mareu Doli 2Mut. „91$, nur

toenige Xropfen oou deinem 2Bunbbal|"am, SRutter!"

jammerte fie.

SDiarcuS erfanntc ben ©pittler. „£aßt und) f)kx

liegen, gnäbiger §err," bat er mit fd)tuad)er ©timme,
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„unb bringt Urfula in Sicherheit. 3d) hoffe, ba^t fdjicft

d'ud) bcr .^crr £od)meiftcr."

„$a8 gräulein hat nid)t« mehr su befürchten," öer*

[inerte flauen, nahe (jerantretenb. „ßeiber fam idj 31t

fpät, ben fredjen Gliben abäufaugen. (5r mar geroarnt

tuorben unb entfloh. $bcr id) toerbc iftn 3U finben roiffen.

Suer tft gur^tit nur nod) ftefafjr für 8»c^/
llrfuta ftreid)clte bie £>anb bcS Scrnntnbeten. ,,3d)

ocrlafj (Sud) nid)t," faßte fie 3Uüerfid)tlid).

„Marcus mufc fogleid) nad) (Slbing gefc^afft »erben/

fuhr flauen fort, „er bebavf ärztlicher Pflege. 2öo ift

ber Sdjlitten, bcr (Sud) l)crgebrad)t fjflt?"

„hinter bem #aufc," fagte bie alte $rau, „unb bic

Sßferbe flehen fjalb öcrfjmtßert unter bem $orbad). 3d)

U)iÜ fogleid) ein möglid)ft bequemet £ager juredjtmadjen/

„Xut baS," mahnte bcr Spittler. $>en neckten

befahl er, ba8 3lnfd)irrcn bcr Sßfcrbc §u beforgen unb

ben Jßertüunbeten fobann auf ben Sd)litten 311 tragen.

(£r 30g ben SBcrbanb fefter aufammen, um ba£ Blut 31t

füllen, erfunbigte fid) bei Urfula nach bem ®cfd)ehenen

unb forbertc eine Stefdjreibung bc$ räuberifdjen (Sefellen.

Sie tüurbe il)m gegeben; rötlid)sbIonbc8, tief in bic Stirn

gctoachfeneS £aar, fted)cnbe graue Slugen, Schnauzbart

mit geträufelten Spifcen, 9torbe über bem Slinn, „$>ic

2>crlefeung am 2(uge, bie ihm ber sJiabc mit feinem fdjarfen

Schnabel beigebracht, roirb er nicht oerlcugnen fönnen,"

meinte 9Jtorcu§.

$er Spittlcr liefe 3toei Slnedjtc 3itr Begleitung be3

Sd)litten£ jurücf; bem einen trug er auf, bem ,§erm

föoehmeifter gu melbcn, mie fie'3 gefunben l)ättcn, unb ba&

er fclbft nach bem ©aufc ^rcufeifd^oüanb geritten fei,

eine ernftliche Untcrfudjung in bic 2Bcgc 3U leiten. (£r

ritt bann auch ab, mährenb nod) ber Sd)litten gerüftet

tourbe; nid)t hinter ben $(üd)tigen tyx, fonberu feitab,

um fie oon ber ßanbftrafee abgufchneiben. $en 3ungen
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be§ 2Balbroart3 mu&te her eine üon feinen fötedjten aufs

$ferb nehmen, ($r fjatte gefaßt: „fie müffen roeit um
ben Sumpf Ijerum."

Marcus rourbe auf ben Schlitten gelegt. Urfula

fcfcte fid^ neben ifjn unb nafjm feinen Eopf in ben 5lrm.

£>ie alte grau futfdjierte, immer bemüht ben Stubben unb

Steinen augproeidjen. So gelangten fie nod) bei guter

Sage^eit nad) ©Ibing. £)ie ®ned)te lie&en gteief) beim

Spittel öorfafjren unb forgten für Slufnaljme bc$ ftrantett,

$er ftäbttfdje Spittelljerr, ein SJHtglieb beS Spätes, mar

balb jur Stelle unb ertüieS bem Sofme be$ Marien-

burger 23ürgermctfter8 alle $reunblid)feit. $cr Stabt*

d)irurgu8 untcrfudfjte unb öerbanb funftgeredjt feine Stint*

rounbe.

Sftadj einer Stunbe fam unangemelbct fein geringerer,

al§ ber £odjmeifter felbft, fid) nad) feinem 23cfinben 31t

erfunbigen. (£r fjatte fidj nur öon einem Liener be§

£au£fomtf)iir£ begleiten laffen unb trug nur ba3 einfadje

ileib be§ $cittfd)orben8rittcr3 oljne jebe§ 2lbäcid)en feiner

Söürbe. Wlan erfantc Um beSfjalb im Spittel aud) nidjt.

Urfula aber fniete oor iljm nieber unb banfte ifjm mit

bewegten Sßorten für bie $ülfe, bie er ifjnen gefenbet.

(£r fjob fie auf unb füfcte fie auf bie Stirn. „3dj glaubte

(£ud) fd)on längft in üUtoricnburg," jagte er. „23Me ift

eg gefommen, bafe 3fjr @ud) erft jefet auf bie Steife

madjtet ?"

„3Me SJlutter roottte mid) anfangt nidjt fortlaffen,

gnäbigfter $crr," antwortete fie, „trofc eureä $ricfc£, ben

fte mit tränen in ben Slugen toofjl sefjnmal las unb

toieber in üjrer £afdje oerbarg. 2ftarcu§ foflte nur gleich

jurücffefnm Ch* blieb aber bei bem Kaplan unb fam

am anbern unb impften £age roieber, feine Sitte 31t

micberljolen. $)a gab fie benn cnblid) nad), ba c3 bod)

3U meinem (Slücf fei, wie fie meinen müfetc — unb fie

fönnte aud) nid)t gegen Cho. Knaben SBefeljl, faßte fie.
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3d) fottte aber nod) baS SBcifjnac^tSfcft mit ifjr »erleben

roie ade bic 3al)re. Unb bann erbat fic ftd) Don üDtorcuä

mieber einen Xag unb nod) einen. ©8 ift tfjr fdjmer

mid) 3tt miffen, unb aud) mir marb bie Xrenmmg nid)t

letd)t. (Snblid), nadjbem fdjon mebr als eine äöodje bei

fo äöflcmbem 2lbfd)icbnel)nten bergangen mar, ftird)tete

9)tarcu3 bod) mit 9tcd)t, bic ©Item fönnten in 6orge um
U)n fein. <So beeilten wir bann bie Steife, bis unä geftern

begegnete, ma§ @ro. (Snaben meife."

„3d) tritt fogleid) einen Eilboten nadj 9)torienburg

fdjicfen," fagte ber £>od)meiftcr 31t Marcus, „euren Sater

311 bcnad)rid)tigen. 3n ber 9tod)t ober fpätcftenS morgen

in ber ftrübe fann er bann fclbft t)kx fein."

„£ut ba§ nidjt, gnäbigfter öerr," bat Urfula. „Q£%

ift geratener, mir fd)affcn Marcus, fobalb bic ^feibc

notbürftig ausgeruht ftnb, nod) f)cuf 3U (Schlitten nad)

9)taricnburg. 3d) meifc Don meiner Sftutter, bafc bieS für

ben SBunbfranfcn am erften £age feine fonberlidje ®efal)r

fjat. Slm ätoeiten aber ftettt ftd) baS lieber ein, unb

bann ift U)tn bie beffere Pflege itn ©Itcrnbaufe gu gönnen.

<3ef)en bie ©einigen if)n lebenb, fo mirb aud) nid)t ber

@d)rctf fo grofc fein/

„$a8 @pittel roärc aud) fein rcdjtcr Slufentljalt für

Urfula," fefete Marcus ^inju, „unb fte l)at üerfprod)cit,

mid) nid)t gu ocrlaffen."

„3br fjabt sJtcd)t," fagte ber £>otf)tneifter nad) furjem

SBcbenfcn. ,,3d) mill Dom ©djlofj nod) einige Spelle

fdjiden, ben tranfen unb feine barmherzige Begleiterin

marm etnjuljüttett." Sr brüdtc Marcus bie £>anb. „£cbt

mofjl unb empfanget meinen belieben 2)anf, bafe 3br
Urfula fo mattnljaft oerteibigt unb ifjre (£f)re über euer

fieben gefefet fyabt. foll Chtd) aud) oon meiner

©ette uttoergeffen fein."

„O, gnöbiger £>err," rief Marcus, „beffen bebarf

es mabrlid) feines Banfes. §ab' id) bod) im gangen
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ßeben feine größere ^reube geljabt, als ba td) mit meiner

geringen ftraft für bae grättlein einfielen burfte» ®ott

aber f)at ba£ 6d)limmftc abgemenbet burd) eure £anb.

Senn maf)riid), faum eine Minute fpäter f)ättc bic §ilfe

eintreffen bürfen."

„2öir fef)en einanber in 2)torienburg mieber," Der*

fieberte ber £od)meifter, fid) üerabfd)iebenb. W\t einem

SBlicf auf Urfula fe$te er f)ttt$u: „3n befferer Pflege fönnf

id) @ud) nidjt Hüffen." Xami ging er nad) bem @d)Io&

äurütf.

üöalb langten bie üerfprodjenen Sßelje unb $)ecfcn

an. $>ie ga^rt auf ber mie ein £ifd) ebenen £anbftraf$e

legte 2ftarcu£ feine befonbere Slnftrengung auf. Öfter

nur äußerte er bie SBeforgniS, bafj feine ÜJhttter erfetyreefen

merbe, menn fie iljn ganj unvorbereitet in foldjem 3vl*

ftanbe fefje. SeSfjalb mürbe unter bem Xox ein wenig

§alt gemadjt unb bie alte $rau üorauSgefd)icfi. SllS

bann langfam ber ©glitten borfuf)r, ftanben unter ber

ßaube fdjon ^Bartholomäus Sölume unb ßljrifrine. 2ttag*

balene aber mar bis auf bie ©trafce hinausgelaufen unb

auf bie @d)littenfufe geftiegen, ben fo lange fdjmerälid)

2krmi&ten perft gu begrüben unb Urfula bie $anb 31t

brüefen.

turje 3cit barauf lag SötarcuS in feinem gut bura>

mannten @tübd)en auf meidjem Säger. (£r mar in tiefen

@d)laf üerfallen. 2)ie beiben 3)läbd)en moüten ftd) bie

9lad)tmadje nid)t nehmen laffen. Slber <Jrau ^^riftine

behauptete ihr 2ftutterred)t»
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Viertes KaptteL

Die Betete-

Act Spittler fjatte bie gfCfi^ttgcn trofc aller ©ile nic^t

eingeholt, ©r fefcte aber ben 2öeg bis $reuj3ifa>§ollanb

fort, ritt gleid) jum Sdjlojj I)inauf unb »erlangte, bafe

bie Sftitter im Siapitelfaal sufammentreten follten, bannt

er Sftufterung Ijalten fönne. Dftra fehlte, (Sr fei mit

einem Slnftrag fortgefdjidft, ^iefe es. 2lber aud) fonft

mar ber ftonoent nidjt üollsäljltg; flauen fanb überall

im Sdjlofj bie gröfete Unorbnung. 3m Speifefaal ftan=

ben auf ben $ifd)en bte 2Öürfclbed)er unb SÖetnfannen.

Ungarifdje 9)tofifanten fjatten bort foeben tyre luftigen

StMletn aufgefpielt unb nirf)t fdjnell genug oerftedt

merben fönnen. 3toet oon ben braunen ®efellen maren

auffatlenb bartlos unb erregten bcS SptttlerS Sßerbadjt,

2BamS unb £>ofcn nid)t mit JJug unb 9ted)t gu tragen.

Das 23oIf mürbe fofort auSgemiefen, 3n tfjreu 3*ttw

Ijatten bie üörüber fid)'S gan§ gegen bie CrbenSregel be-

quem gemacht. ftaum in einer Jöcttlabc festen bie uer-

botenen fteberfiffen. $>te Reiften Ratten ®elb unb aller*

Ijanb ftoftbarfeiten im S3eflfe, aud) ein eigenes Sßferb im

Stall ftefyen. 2luS einem tederlod) fjeroor beulten bie

#unbe, bte offenbar jur 3agb gehalten mürben, obfd)on

fie ben Gittern ftrenge unterfagt mar. 3n ber Staffen*

fammer f)tng fein §arnifd) an ber red)ten Stelle, Sdjmerter
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unb ßangenfpifcen geigten ftcf) üom $oft angefreffen, bie

&eberfd)tlbe oerpilat; lange fdjon fonnten fie 51t feiner

Übung bemtfct fein, flauen benufete bie (Gelegenheit,

einmal oon (Srunb au§ llmfdjau galten, unb ftrafte

mit ftrengen Sorten. „35t »erbet es auf onberen

Käufern ntd)t beffer finben," entfdjulbigte ber ftomtl)ur,

„wenn 31)r fo ltnöcrmutet I)inetnfd)neih"

„ChtreS SUmteS ift e§, foldjer 3ud)tlofigfeit 31t mehren,"

fd)alt flauen, „e£ fehlt (£ud) aber am guten SBillen."

„So gebt mir aud) bie 9)iaa)t baju," antwortete ber

©ebietiger unwillig. „Soll id) mid) ben trübem burd)

klagen oertjafet machen, ba iri) bori) oben nid)t Ütecht

gegen fie befomme? ÜDtan miü'ö in beä ,§errn §oa>
meifterS SHat mit Sfttemanb oerberben. Wid) wunbert%

baf$ 3h* jefct fo fdjarf eingreift. 3)er üon Dftra, ben

3h* fud)t, mufs etwas befonberS Srf)Were£ auf bem ®e*

wiffen haben, ftun — id) t)alt' U)n nicht oerfteeft. Sollt

3t)r ihn mir abnehmen, fo weife ich (£ud) $anf bafür;

benn er ift ber unbänbtgften einer."

$)er Spittler ritt mit feinen beuten wieber ab, legte

fia) aber unten am Jöerge in einen §interl)alt. 211$ e£

bereits ganj bunfel geworben war, mürbe auf bem gc^

pflafterten 5lufwege £uffchlag öemeljmbar. flauen liefe

ben Leiter ein Stürf oorauS unb fperrte bann bie Strafee

ab. 9tun folgte er bem Planne, beffen mübeS ^ferb

häufig über bie Steine ftolperte, unb erreichte ihn oor

ber SBrütfe über ben trodenen (Graben. „&alt!" rief er

üjm ju. „2öer feib 3h* unb was tut 3hr hier cor bem

Schlöffe bei nächtlicher Seile?"

$er Leiter fehrte ftd) auf bem Sattel halb gurücf

unb entgegnete in frechem £on: „$>a$ frag' id) (§ud)."

„Unb ich öeb' ®U(h ohne 3öQent Antwort. 3d) bin

föeufe oon flauen, be$ CrbenS oberfter Spittler unb

warte hier auf ben bitter 23oppo oon Dftra, ben id) im
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gmtfc nic^t getroffen tjabe. 3d) irre woljl nicf)t, baft

3t>r'* feib."

rr
3f)r irrt ntct)t. 2öaö ftcftt eurem ^egefjr?"

„33on wo l)er fommt 31n?"

„$aö mag mein tiomtl)iir fragen, in beffen Auftrag

id) auägeritten bin/

„3f)r lügt, @t fjat (*ud) feinen Auftrag gegeben/

„$ie ßüge in euren $ate. 2öa3 crforfdjt 3tjr mid)

I)ier auf ber strafte t"

,2Bett 3f)r fd)Werfter (Gewalttat bejüdjtigt werbet

unb (Sud) oerantworten foUt oor bem §erm §od)meifter."

„<8o ftraf ©ott ben Gliben, ber mid) üerleumbct

Ijat. £af$t mid) in$ $ait$« 3d) forbere 9tittcrgerid)t."

„(§8 foll (Sud) werben, aber im §aufc 311 ©Ibing.

Jolgt mir!"

„$)a8 fann jefct nid)t gefdjefjen. 3d) bin oermunbet

am 9(uge unb mufj mid) oerbinben (äffen/

„Sofjcr tjabt 31)r bie 2Bunbe?"

„3dj bin in ber ftinftermö burd) ben Söalb geritten,

ba Ijat mir ein fptfeer
s
ilft ba$ 5(uge ücrlefet."

„($i! Saft nid)t auf bem 2Ift ein Sftabe, ber (htd)

mit feinem @d)nabel fo äugeridjtet? iöcbcnft wof)l, Wa8
3t)r fpred)t. 2)ton nimmt (Sud) beim 2Bort/

Öftra murmelte einen ftlud) in ben Start. (§r mod)te

eiufeljen, bafe jeber SBiberfprud) oergeblid) fein mürbe,

unb ergab fid), inbent er ben ©aul wenbete. „2luf eure

Verantwortung, §err Spittler," fagte er. ,,3d) behalte

mir bie ftlagc wegen Söegclagerei oor unb rufe biefe

£eute 31t 3eugen an, baß id) frieblid) im 6d)ritt nad)

bem fiaufe geritten bin unb niemanb oon einer ®ewatt*

tat weife. 2Ber mid) beffen befd)ulbigt, ben nenn* id)

einen ßügner unb falfdjen 2Bid)t auf SHitterwort."

$>ie $ned)te nahmen ifjn auf beä 6pittler$ ©eljeife

in bie Glitte. 3)ann ging eö in fdjarfem £rabe auf

(Slbing ju. ©efprodjen tourbe unterwegs nid)tä weiter.

Digitized by Google



— 65 —

3m fcaufe liefe ber (Mietiger Dftra in ein fefteS Surm*
gemad) »erfeit imb bie £ür mit (£ifen üerlegen. 9lie*

manb folüc 31t bem befangenen gelaffen roerben. ©r
felbft martete ab, big ber Stteifter jum 9Jad)tgebet in bie

tapeile ging, rote er beS guten BeifoielS roegen folgen

®ienft natf) ber DrbenSregel ntd)t 311 berfäumen pflegte»

(£r erftattete ifjm 23erid)t. (£rlid)Sl)aufcn belobte il)n roegen

feines GHferS. ,ffian mufe ben freien (Sefellen nad) ber

Bonenburg fdjaffen," fagte er, „roo er benen bor Slugen

geftellt roerben fann, bie il)n ber fJrcDeltat beäüdjttgen.

3dj l)offe, and) unfereS SBleibenS ift i)ier nid)t mel)r lange*"

„<So bitt' id) (Sro. (Snaben nur, 3f)r mottet ber ®e=
red)tigfeit ben ftrengen ßauf laffen," antwortete flauen.

,,W\d)tö tbnnV uns mtljx Schaben bringen, als fdjarf an=

faffen unb fjinterfjer gelinbe nachgeben."

„6orgt beSfjalb nid)t," oerfidjerte ber Stteifter, „mir

motten mit ganzem ©ruft unfereS 2lmte3 malten."

2lm anberen Xagc mürbe btel berl)anbelt gmifdjen

bem portugiefifdjen Prälaten unb ben Slbgeorbneten bes

^odjmeifters. §err fcubrotg be 6tfoe3 mar nidjt menig

erftaunt, bafe bie Angelegenheit biefc SBenbung nafjm.

„(£3 mufe mid) bittig grofc SBunber nehmen/' fagte er

feifc, „bafe 3l)r jefct pldöltd) fo guten SttuteS feib, es

folle fid) alles jum ®uten aud) ofjne mid) menben, ba

bod) in 2öal)rl)eit ßanbe unb @täbte groar in bebrang

frcunbltdje äßorte gegeben I)aben, in ber £auptfad)e aber

nid)t minber ftörrig ftnb, benn üorfjer. §ab' id) bod)

nid)t gel)ört, bafe ber Söunb abgefd)afft morben, um ben

ber ganje Streit ging. 211$ 3l)r eure Meinung suerft

anfjubet, I)atf id) nidjt gebadjt, ba& 3fjr eilt fold)e$ oon

mir begehrt Ijaben fülltet, fonbem mel)r, bafc id) unfereS

^eiligen SkterS 23efel)l unb meiner ßegation genug täte.

3efet feib 3l)r ©udj felbft meife. Sttag (Sutd) baS nidjt

gereuen."

„©näbigfter &err," antmortete $an8 üon SBaifen,

©tdjert, fcileman öom SBege. H. 5
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„mottet nidjt bcrgeffen, bafe eure $äterlid)feit felbft uns

ben Sökg bcr ftreunbfdjaft gcmtefcn fjat. 2>en ftnb mir

nun gegangen oon beiben Seiten unb cinanber barauf

begegnet mit §anbreid)ttng unb fluten Söorten, barauS

beibe Steile erfemten mod)ten, es fei iljncn mit üjren

Skrfpredjungen entft unb mottten gern U)rerfeitS allen

Streit meiben, bafe ber »unb mit ber 3ett üon felbft

umtüfjlidf) mürbe, itanbe unb Stöbte ftefjen sunt Orben

als §tt tf)rer §errfd)aft, unb ber Drben mttt if)nen ben

$Rid)ttag bemtttigen, um ben fic eifrig gebeten fwben.

^änben fie ba geregten Sprud), mte fic motjl t)offcn, fo

tonnten fie ftd) beS SBunbeS mittig begeben."

$agu mtegte ber ßegat bebenfltd) ben ftopf. „(&ott

motte baS fo fügen/' antmortete er. „SJber es ift otetteiri)t

morgen nidjt fo in unfere eigene ,§anb gelegt, mie fjeute,

für alte 3*tfunft oorjuforgen. 3r)v miffet mof)l, ba& id)

ben 2öeg ber ^freimbfdjaft ntdjt anberS oerftanben fjabe,

als bafc üjr übereinkommen molltet, ben SÖunb ju be*

fettigen, ber mtber meltlid) unb göttlid) $ed)t ift. ®el)t

tljr nun barüber fu'nmeg, fo ift er bod) nidr)t tot unb mag
Innrer eud) auffielen, ba iljr'S am menigften ermartet."

„(Hnrmürbigfter £err," nafyn ber 9)torfd)att baS SBort,

bcr fid) bem £od)meifter gerabe jefct gern gefällig jeigen

mottte, „mir üertrauen ber 3"f^Öc unferer Unterfaffen,

bafe fie uns galten merben, maS fte oon (£l)re unb föedjteS

megen pflidjtig ftnb 31t tun. ®äben mir itjnen barin

md)t nad), fo möchten fte uns fünftig mof)l mit (Srunb

befdjulbigen, ba& mir bes 3mangeS gegen fie frof) gemefen

feien. 2Bir bitten alfo ©ure S3äterlid)feit, mottet fold)c

äiemlicfje, rebltdje unb ehrbare ©rbictung fo anfefjen, bafj

barauS öiel Siebe unb ftreunbfdjaft äroifdjen bem ©errn

£od)tneifter, ben Prälaten unb ifjren llnterfaffen fontmen

merbe."

2lud) ber Söifdjof üon sJliefenburg fd)Io& ftd) feinen

bitten an unb fügte tn^u: „23M ber efjrmürbtge Örben
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fid) Dergleichen, fo brädjte es ben Bistümern gro&en

Stäben, wenn fie fid) au$fd)löffen. 2öir oertrauen, unfer

heiliger Sater bcr Sßapft werbe barum feinen Unwillen

haben, fonbern mehr Wohlgefallen, unb gern bie 93c=

fdjwerung abtun wollen."

darauf winfte ber Segat, ber fef)r oerbriefelid) War

unb bod) meinte, oorfid)ttg auf alle Salle bebaut fein

gu müffen, bem 58ifd)of oon (Srmlanb, ber fdjtoctgenb

babei ftanb, mit ifjm in ba$ f(eine (Semad) ^u treten,

unb fd)lo& hinter ihnen bie £ür. „2Ba8 l)at baS nun

3u bebeuten, lieber trüber," fragte er l)tfeig, „bafc man

fid) alfo einig ^eigt, midj bei Seite p Rieben? Steh'

id) f)kx nid)t an be£ ^eiligen SkterS «Stelle, unb ift e8

nid)t meine Pflicht bie $inge ju einem fixeren ©nbe $u

bringen?"

„Wn felbft gef)t'8 über ben &opf," entgegnete $ran*

5i8fu3 adjfeljucfenb. ,,3d) fürd)te, ber §err §od)meifter

unb feine ®ebietiger begeben einen bummen Streid), beffen

fie nod) lange gebenfen werben. 2)a$ wäre unter honrab

üon (£rlid)3l)aufen nid)t gefdjefjeu: ffltt
1

er'3 fo weit

fommen laffen, fo fjätt' er aud) Durchgegriffen. Slber fein

Setter £ubwig tottt'8 mit bem ^flafter oerfudjen, baö

bie SBunbe berflebt unb fte bod) nid)t heilt. 2Bir müffen

abwarten, wa3 barau8 entfteht."

„2>a8 folltet 3l)r billig nid)t raten," rief be Sifoe*.

„£ab' ich bod) 2Mmad)t, aud) ol)ne eines £eile3 3ln-

rufen gegen bie itngefjorfamen uorsugeljen, unb wahrlid)

aud) bie Suchtmittel in ber §anb, Sr. §eiligfeit SBillen

burdföufefcen."

„So ift'3," gab ftranstefuS gefd)tneibig $u. „SIber

üöann unb Snterbift finb ein jweifdjtteibig Sd)Wert unb

mag leicht nod) mehr ben ücrlefcen, ber e§ braudjt, ate

ben, gegen ben e§ fid) wenbet. 2Bic nun, wenn ber

Crben unb baa ßanb cinträdjtiglid) über (hid) l)inweg

ben ^eiligen SBater anrufen, bafe er fie oon biefer burd)

5*
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(Sud) ücdjcingten 23eid)roerung befreien möge? «Seib 3f)r

feiner unb feiner Herren ftarbinäle fo fidjcr? 3d) roilt

mid) nidjt üermeffen, (Surf) befferen sJtat geben; frünb'

id) aber an eurem Sßlafc, rooüT td)'ö lieber jelmmal be*

benfen, ob id) nirf)t üorerft in föom S8erid)t abftattetc»

Dann fann nod) immer gefdjefjen, toaS jeöt unterbleibt

unb aufgefdjobcn wirb, unb anbers flingt bann ba8 ent-

fa)cibenbe SBort: Roma locuta est!
1'

De (SitoeS tjatte mit I)albgefd)loffcnen 5Iugen $u*

gehört; um feine fdjmalen Leippen fpielte ein bitterfüfeeö

£äd)eln. üftun ergriff er bie $anb be3 (SrmlänberS unb

fagte: ,,3d) berief)' (Sud) unb mufc eure Sßorftdjt loben.

3rf) roill i^nen bie furje greube gönnen, mid) fo flug

f)inau3gebrängt gu Ijabcn, inbem fie öon groet (Seiten ju-

gleid) fdjoben; fie foilen balb genug erfennen, roeäljalb id)

gegangen bin. 3d) bitf (Sud), beefet mir fjier ben dürfen;

Dorn roerb* id) feinen 6djilb braudjen."

(Sr brütfte tfjm nodjmalö bie $attb unb trat roteber

gu ben anbern ein. 2luf feinem ®efid)t mar md)t^ meljr

öon Skrbrufj gu fefjen. <&t\)t gnäbtg fagte er: „Der
f)od)trmrbigfte £err 23ifd)of uon (Srmlanb fjat eine freunb*

Iid)e Jöitte für ba3 £anb eingelegt. 3fjr fpredjet, bafe

biefer Skrgleid) üiel ftreunbfdjaft unb #iebe einbringen

loerbe. SÖMr »ollen ba£ für eine Antwort annehmen unb

unferem fjeiligen SBater bem Sßapft üorbringen, aud) um
iöitte beö &errn &od)meifterä toillen bie Söefa>)erung löfen

unb toieber roeggiefjen. Sollet baö euren 2)tod)tgeberu

melben."

@o entfernten ftcf> nun bie Deputierten mit grofjen Danf*

roorten. ßanbe unb @täbte, ba fie f)örten, baf? fte biefer

fdjroeren Saft entlebigt tuorben, jubelten laut unb roaren

il)rc£ @iege8 frolj. 23om §odjmetfter öerabfdjiebet, gogen

bie Slbgefanbten eiligft in i^re §eimat, bie frofje $unbe,

bafj ber ßegat abreifen roerbe, überall öerbreitenb. Dileman

öom SBege fagte gu feinem Eumpan, ba fte abritten : „Mmi
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tft über tm$ bcr ganje Gimmel blau, unb mag mau fid)

beffen freuen» $>a unten fteljt aber ein (lein SBölfdjen;

ba§ fann ber 2Binb fdjncll l)inaufblafcn unb ausbreiten,

darauf tuollen toir uns alleroeile bereit fjalten."

2lud) ber ßegat rüftete nun sur §lbreife. 3eber £ag
braute §tt feinen (Sfjren fird)lid)c Seftlidr)fcitcn. $ie

Bifdjöfe orbneten an, bajj er in jebem Ort, burd) ben er

äöge, big gur (SJrense ^tn mit GHotfengcläut empfangen

unb entlaffen mürbe. $>er ^odmteifter ^atte nod) etmaä

Befonbcrcä auf bem ©cr^en. 2118 er tfjm in Begleitung

feiner (Sfcbietiger im tflofter, roo er rool)nte, feinen feter*

liefen Befud) abfiattttt, beutete er ben SBunfd) an, bei

if)m als be8 ^eiligen SBaterS Slbgefanbten jur Beid)te

gefycn 311 bürfen. 3Der i'egat erachtete bieS als eine be*

fonbere, feiner SBürbe beroiefene Slufmerffamfeit unb erbot

fid) gern ju biefem 2)ienft. <So erfd)icn benn an bem=

fclbcn 5lbcnb ßubroig oon (MidjSfjaufen normal« allein

unb im einfachen bleibe be8 $)eutfd)orben§ritter3 in ber

£lofterttrd)e, liefe fid) burd) ®ebet vorbereiten unb fnietc

bann an bem Beicfjtftuf)! nieber, in ben ber Prälat fid)

gefegt fjatte.

3f)tn mar e3 um eine Beizte gu tun, bereu fid)

fein fcers oor bem Sßriefterbruber be§ OrbenS nid)t fjatte

cntlebigen mögen. $a8 fagte er be @ifoe3, unb bafc bie

alte, nod) ungefül)ntc @d)ulb fein (Seroiffeu ferner be=

brürfc. @r beidjtetc if)m alles ; roie er in jugenblid)cm ßeidjt*

finn unb oon leibenfdjaftlid)cr Begier verführt gefünbigt

l)abc gegen baS Ciebot: Du follft nidjt begehren beineä

Mächten Söcib, roie er aud) gefünbigt f)abe burd) »rudj

beS (SJelübbcS, ba$ er bei 2lufnaf)me in ben Drben ab=

gelegt. 63 fei fein l)ei&er SBunfd) gemefen, nad) 9tom

SU pilgern unb fid) bem ^eiligen Bater $u Süfeen 3U

werfen, um fid) Bergeifjung 31t erbitten, üftun aber fjabe

er ba£ tönabenjaljr vorübergehen laffen muffen, ba ba§

2lmt ir)n in Sßreufjen äurücfgefjalten. „3f)r aber, l)od)=
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toürbigfter ßerr, ftefjet fyier an be8 ^eiligen SBaterS

Stelle," fdjfofj er bemütig, „unb feib auSgerüftet mit

atten ©nabenmitteln ber Ijeiiigen Eirdje. 8ef)et gnäbig

an einen armen Sünber, ber oor ©ott im Staube liegt

unb ftd) unroürbig befennt atter feiner großen £ulb unb

9tocf)fid)t. 2öaf)rlidj, mit großer Slngft Ijat mein (Semüt

ber trüber SBaljl erfüllt, ba fie mid) eljer ptten üer=

arf)ten unb au8 ifjrcr frommen ©emeinfdjaft auSftofeen,

als p iljrem Oberhaupt mit fürftlidjen ©Ijren füren

müffen. 9Kd)t länger ertrag' id) foldjeä (Skfütjl ber Un*

toürbigfeit unb roitt mit meinem ©ott oerfönt fein, müfef

id) aud) bie fd)toerfte Strafe bulben. £egt fie mir auf

nidjt nad) bem Ottafi eurer Sttilbe, fonbern nad) ber ©e=

red)tigfeit."

Der Bifdjof befann ftd) lange auf eine Slntroort,

toäfjrenb er halblaut lebete murmelte. ©nblid) neigte

er fid) p bem ^nieenben unb fagte: „Sd)loer Ijaft Du
Didj oergangen, mein Soljn, benn in einer Sünbe ftnb

gteidjfam oiele pfammengeftrömt unb allp lange l)aft

Du gezögert, ben reinen Duett ber Söujje barüber f)in*

juleiten, bafe er ben Unrat au$ beiner Seele fortfpüle

unb bem Serberben toeljre. Sfber beine tiefe Sfaue f)at

©ott angefeljen unb mit Dir ntdjt ftrenge in8 ©eridjt

gefyen motten. Seine ©nabe Ijat Did) p einem 2Berf^

jeug erforen, bie Söerfe ber 2ße(t ju feinem eioigen 9ftu?)m

p mehren. Denn feine 3ulaffung ift'3 attein, bafe bie

Slugen ber trüber in be3 DrbenS Slot fid) auf Dia)

richteten unb i^re Stimmen fid) p beiner 2M)t oer-

einten. Der Slttroiffenbc I)at aud) bieS gemußt, ba& foldje

fürftltdje Setzung Did) nidjt mit ^offa^rt unb Uebermut

erfütten, fonbern erft red)t pr ©rfenntntö beiner Sünb*
tjafttgfeit unb Sd)toäd)e Einleiten merbe. Sßic fäme id)

nun bap, beine föeue p oerroerfen, bie ©ott angenommen

f)at? Darum roitt id) nid)t ftrafen, fonbern mahnen, nidjt

eine 23u&e auflegen, fonber alT bein irbifdjeg Dun, toie
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eg beut fjofyeä 5lmt forbert, ©Ott roeiljen. (Sro&eS mufe

ber £err mit bir im ©um gefjabt Ijaben. Unb fdjon

ift'3 and) unfern blöben Slugen erfennbar. ($8 warb

SDtr aufgetragen ein £anb 311 regieren, in bem bie Bürger

t)od) unb gering, eine neue Drbnung ber £)inge an-

ftreben, bie ebenfo ber toeltlidjen £>errfd)aft SHedjt, als ber

Zeitigen iirdje JJrei^eit 3U fd)äbigen brofjt. (Sie fa&en

einen &unb geftiftet miber ©emalt, fmb aber felbft bie

SSergeroaltiger. 6ie rooOen bie Herren fein im ßanbe

unb felbft an bie Liener ber ftfrdje #anb anlegen, ©o
bift $>u berufen, foldjem g-reöel ju fteuern unb baburd)

©Ott beine ©djuib absutragen. Sd) ftfce tyier al8 ein

Sßriefter, nid)t als ber Slbgefanbte be8 Königs ber Könige.

Qt^alb roill idj ntdr)t als ßegat fragen, ob ettoaS Oer*

fcfjen ift, fonbem als Sßrtefter $>ir ans öerj legen, 2)id)

bei biefem fd)roäd)lid)en SluSgleid) nidr)t 31t beruhigen,

Dielmeljr nad) befter (SrfenntniS beine Sßflid)t 31t tun,

bafc biefeS £eufelSroerf für alle 3^tt oernidjtet toerbe.

2>aS ift bie S8u&e, bie id) forbere, bafe $>u beine ©djroädje

übertoinbeft unb ntdr)t nadjgibft beu ©djlcd)ten, müfcteft

$u aud) baS ©djtoert gegen fie tieften. Sin bem Stage,

ber ben Sunb enbigt, mirb bein ÖJeroiffen rein fein üon

aller ©djulb. SBillft $u oerfpredjen, mit allen ©innen

banad) §u trad)tcn, alfo ©ott wohlgefällig 31t »erben?

©ib Slnttoort!"

„3dj millV fprad) ber ©odjmelfier leife. „$a3 fei

meines 2ebenS Aufgabe. 9)tog ©ort mir Reifen, fie 311

üollbringcn."

2luS bem $eid)tftufjle tönte baS feierliche: „Absolvo
te« an fein Dljr. g-reubig crljob er fid). $)ie fiaft mar
öon feinen ©djulteru genommen, au ber er fo lange olme

©Öffnung ber (5rleid)terung getragen: mit ber ftirdjc füljlte

er fid) roieber oerföfjnt. Sluf bem ©eimtoege nad) bem

©d)lofi freilid) fing cS ifjn an 311 oerbriefjen, ba& ber
s
#rieftcr if)tn nid)t eine firdjlidje 93uf$e aufgelegt, fonbern
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bcm Regenten fein äkrl)alten öorgufdjreiben getoagt fjatte.

@r ftreifte in feinen ©ebanfen bie fjragc, ob e£ nidjt eine

Demütigung be$ DrbenS fei, bafe fein Dberfjaupt fid)

an bie SBeifung ber $Hrd)e banb, um menfd)lid)en SJcfjl

ju füfjnen. 2lber and) barüber Oatf ifjm bie SJetradjtung

Ijinmeg, bnft ü)tn ja nid)to zugemutet loerbe, ma§ er

nirf)t fdjon freitoitlig als feine &errfd)crpf(id)t erfannt

fyatte. Den Umftänben bittig Sftedntung gu tragen, fonnte

ifym aud) fo nidjt üertoefjrt fein,

3u Bonenburg, toofjin er glcid) nad) (Srrlebigimg

ber öicfdjäftc prücffefjrte, empfing er ben fiegaten mit

allem Sßomp, ben bie (jodjmeifterlidje Dlcftbcnj Hjren f)of)cn

(Säften su entfalten oermod)te. 9Wan foflte im ganzen

ftmbc wiffen, loie geehrt fid) ber Drben burd) biefen

23efud) gefüllt fjatte unb wie großen Sßert er barauf

legte, mit 9lom in gutem (Sinocmeftmett in fielen. ©r
erhielt für bie gange Sörüberfdjaft ben Segen bc3 ^eiligen

S3ater8.
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fünftes Kapitel

Änafec für Kedjt.

^[n bcr nä^ften 3eit fchon berief (Mid)8f)CMfcn ben

SBürgermeifter aufä Sd)lof$ unb erfunbigte fid), roie e8

Marcus gehe. Sc liege an feiner ftopfrounbe ferner

franf barnieber, berichtete JBlume, unb bei* Sftebtcuä fönnc

be8 ftieberä noch ntd)t £>err werben. „$te SBunbe ift

für fid) felbft nid)t fo gar gefährlich/' fuhr er fort.

„ÜDlanchem ftriegstfned)t mag fie fdjon breiter gcflafft

haben. 2öie Marcus fid)'§ aber 31t ®emüt genommen

hat, ba& bem Sfräulein $etoalt angetan werben fönnte

unb er vermöchte nid)t gu Reifen, bie furchtbare 5lngft

£ag unb *Kad)t unb gulefet bie Übcranftrcngung im

tampf — ba8 hat ihn fo tief erfchüttert, bafc er nun

nia)t bie rechte Sfraft sunt Söiberftanb hat unb im ftieber

immer lieber baöon geplagt wirb, als fjätV er ba$

©djrecflichc noch einmal unb noch ächnmal burchäumachen.

£)od) hoff' ich auf gute SBeffcrung, ba Waxcu* ja üou

(Srunb au§ ein gefunber 3)ienfch ift. Sludj fehlt e§ ihm
an Söartung unb Pflege nid)t. 3d) mufc nur immer

öorforgen, bafe bie 2Beib8leute nicht alle brei sugleid) ihre

traft öerfdjwenben."

$>er föoehmeifter toerfprad) felbft ju fommeu unb nach

bem Traufen gu fefjen, fobalb beffen $uftanb e8 erlaube,

unb hielt aud) 3Bort. Grrfi nad) 2öod)cn freilich fonnte

er ju üDlarcuS eingelaffen werben, aber injwifchen hörte
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er bod) oon ber Shitter, it»tc c3 ftetye, unb faf) aud)

ilrfula. 6ie mar immer ooll $)anf für bie 2Bol)ltat,

bie man il)r in biefem öaufe ertoeifc. 9)togbalene fei

ihr recht wie eine Sdjtuefter, unb fie hatten frf)on

gar feine ®eheimniffe mehr oor einanber. 2ln ijrait

(Shnftine Ijabc fie eine jmeite Butter, „deshalb oer=

gejj' id) bie erfte boa) nicht," fefcte fie rafcf) hin^u,

„unb gab' Ujr gern Nachricht oon mir, bafe fte fleh

um mich nicht git bekümmern brauchte. 2öie foll id)'3

aber anfangen? $er 2öeg ift weit unb ein $otc alfou

foftbar/

£>err £ubmig ftreid)elte ifjr ba3 föaar unb meinte,

für ihn fei'3 nicht fo fdjmer mit be$ Drbenä SBrieffdjaften

einen 3cttcl beförbern ju laffen. Urfula fügte feine

föanb. „2ld) lieber gnäbigfter £>err £>ochmeifter," fagte

fie freubtg, „bebenfet ba§ in eurer (iüte, e§ foü Chief)

herzlich gebanft merben."

$>er bitter oon Dftra mar oom 6pitller nach ber

Wallenburg gebracht morben unb bort in bie (£ifen ge*

legt, ba er frech leugnete. SGBeil e8 nun aber gur

unmöglich mar, i(m Marcus ättume gegenüber ju ftellen,

barüber aud) noch geraume 3^it bcrgefjen fonnte, mu&te

flauen mieber uad) feiner ftomtfjurei ©Ibing prücf*

reifen. $on bem ®erid)t8tage fotttc er benachrichtigt

merben. 9cun aber gemann mit leidster 9)tühe ber War*
fdjall oon %borf mtebcrholt 3utritt |u bem (Befangenen

unb unterrebetc fid) mit ihm unter üier Augen. Afö

bann 2Bod)en vergingen, ohne bafe bie Untersuchung einen

Schritt meiter fam, trat (Syborf eines XagcS uor ben

£>od)meifter unb fagte: „®näbtgfter $>err, e3 fdjeint (Such

gana unb gar in Sßergeffenfjcit 5» fommen, bafs 3l)r

ben Söruber Söoppo in ben Xurm l)abt fperren laffen,

barin jefct im falten SBinter maljrltd) fein uergnüglicher

Aufenthalt ift. Ob idj nun fdjon münfehe, bafj fein

Schulbiger ber geregten Strafe entgehe, fo ift'3 bieSmal
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bodj md)t fo fidler, bafc unb tüte etroa ber bitter üon

Dftra fdjulbig ift. Söottet mir'3 beäfalb nid)t öcr-

benfen, menn id) für meinen Bermanbten ba§ 2öort

netpe mit ber Bitte, U)n feinen sJtid)tem %u ftetten ober

freizugeben."

©rlid)3l)aufeu fraufte bie Stirn. „<$S giemt @ud)

roenig, £err 9ftarfdjatt," entgegnete er, „bicS für ü)n 511

betreiben. ($8 mar bod) moljl eure Beranftaftung, bafj

er am Ort ber Xat nid)t betroffen mürbe. 3n)ingt

mid) nid)t, bem näfyer nadjpgefjen ; 3f)r fönntet üiet

Berbrufe baüon fjaben."

$>er 9ftarfd)all marf ben ®opf auf. „$>em fei, mie

ü)tn motte, gnäbigfter §err," fagte er, „fo roerb' id) bod)

nid)t ber einzige fein, ber üon ber <5ad)e Berbrufc fyat,

menn barüber gerebet merben mufj. 3)enn bajj id)

meines SScttcrS Partei nefjme, mag ficf> bieten üon

felbft erflären; bafe man ü)n aber au$ perfönlidjer

Sreinbfdjaft unterbrüeft, mirb niemanb lobenSmert ober

aud) nur entfc^ulbbar erfd)cinen."

„3d) meifc üon foldjer perfönlidjen 3reinbfd)aft nidjtS,"

entgegnete ber §odnneifter in fdjarfem £on. „(§3 foüT

(Sud) rooljl befannt fein, ba& eine Konfrontation mit

Marcus Blume erforberlid) ift, ber bod) an feiner Söunbc

nod) franf liegt unb ba3 §au§ nid)t ücrlaffen fanu.

®erab' aus Mdf\a)t für ben bitter gefd)ief)t% ba& er

nid)t alö ein befangener burdj bie Stabt geführt unb

in beS Bürgermeisters §aufe üerf)ört mirb. $afür fotttet

3f)r mir banfen."

%borf lädjeltc boshaft. „Sßic fjätt' id) 3U fürchten,

gnäbigfter £crr, baß foldje <2>djmadj jemals unferm

Orben angetan merben fö'nnte? @£ ift fdjon bebenflid)

genug, bafe ein Bürger gegen einen ftreuäfjerrn foü

jeugen bürfen, bei* bod) ein Xeil feiner Obrigfeit ift.

2Bic üiet ift ba nod) ab, baf$ aud) ein Bauer feine

fdjmufeigc &anb aufs ^ru^fte legen unb gegen feinen
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föerrn fdjwören bürfe, ober gar ein fdjledjter Sßreufee,

ben bod) nid)t einmal ber bcutfdje Söauer für feinet

ölcicr)en l)ält. 2lber bagegen will id) f)euf nid)t ein*

fpredjen. ftastn Marcus Sölume nic^t auf3 Sdjlofc ge*

fd)afft unb Dfrra vor Slugen geftcllt werben, fo ift er ja

wof)l ntd)t ber einige 3euge. ($8 gel)t aud) meinet

SBiffcnä bic Auflage am wenigften bafjm, bafe Oftra if)n

verwunbet @onbem 3ungfraucnraub foll er verübt fjaben,

unb bic Jungfrau felbft ift ja fjier jur ©teile. Wag
fie iljre S3efd)ulbigung bem bitter in§ (Befidjt fagen,

wenn fie fann. Söefefjlt, bafe man fie iljm gegenüber*

ftelle, unb id) äWeifle nidjt, bafj er fidj wofjl wirb ver*

antworten fönnen."

$>iefe£ Öegcfjren mar bem £od)meifter ba$ unliebfte.

(£r fyatte gefjofft, Hrfula mit einem foldjen (Sange nid)t

befdjweren gu bürfen. 3ßenn Marcus gcugte, fo bcburfte

e3 tljrer 2lu£fage nid)t weiter, 9lun zweifelte er nidjt,

bafe ber 9ftarfd)all f)ier ben föebel an^ufefeen gebadjte,

ifjn wanfenb gu machen. „2&ie follte Dfrra ftd) Oer-

antworten fönnen?" fragte er aitöweidjenb. „2öill er

Wirflid) leugnen, bie föeifcnben auf ber ßanbftrafce über*

fallen unb Wiber ifjreu SBillen nad) bem §aufe be3

Söalbwartä gebraut $a fyafan, ba bod) alle§ gegen

tfjn pfammenftimmt? 2M)rlid), er ift ein verlorener

SJtann unb wirb zeitlebens im Werfer bitten müffen.

2ßic mag ifjn ba ber @ad)c notwenbiger Slufcntfjalt um
wenige 2Bod)eu ober ÜJtonatc fonberlid) befdjwcren?"

„Unb wenn er baä nun nid)t leugnete, gnäbigftcr

föerr, Wa3 3l)r ifjm vorwerft/' bemerfte (Srborf mit

einem liftigen Sölitf, „war' bamit feine <Sd)ulb fdjon er*

wiefen? 3dj will feiner SBerteibigung nic^t vorgreifen,

aber (Srnd) bod) äum eigenen heften nid)t vorenthalten,

wa3 meine gut geftüfcte Vermutung ift. Dftra fjat beim

Krüger unter feinem £aufe £eutc angetroffen, bic er für

ßanbftreidjer Ijielt — einen jungen Jöurfdjen unb ein
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fafjrenbeS Frauenzimmer unb ein alteä SBetb. Sie ftnb

tljm ocrbädjtig crfrf)tcticn unb er Ijat fte beobadjtct, üicUetdjt

aud) mit ifmen Äur§»eil treiben tooilcn. (*§ mag fo fein

ober anberä. fturs, er l)at ftd) in ber ©djenfe su tynett

gefegt unb gefeljen, roic baä fafjrenbe ^räulcin — oer*

3eü)t, menn id)'ä fo nad) feiner <Sd)äfcung nenne — mit

einem foftbaren föing gefpielt
—

"

„(£inem 9Hng . .

„$emfelben, mit bem ja aud) baä ©abreiben gefiegelt

mar, ba£ (Knaben empfing. £)er flting f)at if)tn

auffallen müffen; er meinte Ujn an ©ro. (Knaben f(einem

Singer gefeljen 311 fjaben, als 3fjr jur §ulbigung famt.

25a r)at er gefragt unb feine SluSfunft erhalten, unb ift

nun bei üjm fein 3roeifel gemefen, baf$ ©ud) baä ftleinob

fträflid) entmenbet fei*

„S«r — entoenbet?"

„(*r fonnte ja mdjt ttriffen, bafj 3f)r baö fträulein

im <Sd)lo& 5U £>eil£berg gefeljen unb gefprodjen unb

oieüeidjt befdjenft hattet, trofcbem bie Butter unter

fdjmerer üöefdjulbigung ftanb, teuflifd)e fünfte getrieben

3U fjabeiu"

„Söeiter, meiter! ftommt w Sad)e."

,,3d) fage, Oftra fonnte oon aüebem unmöglich eine

Innung f)aben. (§r befdjlofe, aus 2>tenfrmilligfeit gegen

(Sud) ben beuten nad)3itreiten unb tynen ben 9Hng ab*

3unel)tneiu $)a fie if>n aber nidjt f)erau3geben toollten,

fonbern jefct gän§lid) oerleugneten, I)ob er fie auf unb

bradjte fie nad) bem $öalbf)aufe unb mag bort nid)t

gerabc fein fäuberlid) mit tfjnen oerfafjren fein, §umal

ber garftige SBogel, ben baö Fräulein bei fidt) fyatte, auf

ifyx ®ef)eif$ gegen ifyn anfprang unb ifjm ba3 Slugc Oer*

lefcte. daraus roirb man üjm fein groß Skrbredjen

maa)en Wimen/
£)er &od)meifter fjatte bie Slugenliber finfen laffen

unb bie Unterlippe eingesogen. ®r oerftaub ^borf tooI)l.
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9lu£ aüerfjanb (SHiebern, bie nid)t sufammen gehörten,

mar ba für ihn eine &ette gefchmiebet, bie ihn feffeln

foUte. 2öer fonnte Dftra »erbieten, bie» alle» öor=

5ubringen'<? 2öie war es &u miberlegen? Unb fcfjon,

bafe man baoon fpraef), ba& be§ £ochmeiftcr8 5ßcrfon

hineingezogen mürbe, bafe ihm ber Statttb gefd)loffen

mar ... 3« ber Xat, er hatte fid) borjufehen. „$e-

fennt nur/ faßte er nad) einer Steile fpöttifd), „bafc 3h*
öon feiner Vermutung fprecht, fonbern (*udj fchon mit

eurem Setter üerftänbigt tjabt. (£r mirb berfudjen, ftd)

fo au^ureben."

„(£r behauptet, fo bie SBahrheit au fagen," ant=

mortete ber 2)tarfchaü\ ben Stopf jmifchen bie (Sdjultern

äiefyenb. „(Seiner ^Rid^tcr Pflicht mtrb'S fein, ju prüfen,

ob fie ihm glauben mögen. Unb bielleicty motten fie

ihm glauben, ohne attpt ängftlidj ju prüfen. $>er Söruber

fifct ntd)t gern über ben trüber ju (Bericht, am menigften,

menn bie Slnflage üon aufcen fommt. 2)ie ©träfe, bie

ber ©injelne leibet, hat bie ganse (Semeinfdjaft 511 büßen,

itfebenft auch, baß ein ritterliche^ SBort mein: gilt als

ein bürgerlicher (£ib, unb bafe Dftra, menn*» barauf

anfommt, leid)t fieben ober aud) mel)r ©ibhelfer unter

ben trübem finben mirb, bie mit einem 8d)rour be*

fräftigen, ba& fte ihn foldjer Xat, mie er berüchtigt

morben, nicht für fähig galten/

@rttd)8Ijaufen bliefte ftnfter ju $oben. s3cur ju recht

hatte ber $carfa)all: e§ mar ferner, einen au$ ber feft*

gefd)loffenen fteihe ^erauSsujie^en — bielleidjt unmög*

lieh, »enn er fo l)of)t ftreunbe hatte, (£r füllte jefet,

mie tief baS Söanb etnfdmitt, baS ber $ocr)meifter fid)

im SöorauS um bie §änbe hatte legen laffen, ba er fie

einmal frei bemegen molltc. „2Ba3 mollt 3h*?" fagte

er mürrifd). „3d) ha&c Ö^tan, ma£ meines 2lmtc§ ift,

unb fcheue bie SBerantmortung nicht. 3ft euer Söetter

meniger fdjulbig, als eS ben 2lnfdjein I)atte f fo mill id)
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mid) beffen freuen» l'eib aber müßte mir'S fein, wenn
man bic armen Scnte üerttnglimpfte, bic burri) tfjn

<Sd)aben gefommen. 2öa3 uns felbft betrifft, fo fönnen

mir atteweile boshafter SBerleumbung triebt bic $ür
fdjfiefeen."

(^jrborf merfte, bafc er ba<5 frfjiatte (Spiel fdjon ge*

Wonnen Ijatte. „Söottt 3ftt fte beäljatb euren Gegnern

weit auffperren? fragte er» „2öe$I)aIb rebe id) benn,

afö weil id) (Sw. (Knaben in Stounbfdjaft warnen Witt?

(£8 greife mid) einer offen an, unb idj Witt if)n ins

®efidjt einen Söuben nennen. Slber gegen baä (Serebe,

ba$ hinter meinem Sftürfen jtfc^elnb oon 9ttunb ju ÜDhtnb

gefjt, fjab' id) feine Sttadjt. 3e unftnniger e3 ift, befto

weljrlofer bin idj bagegen. £)od) benft 3f)r üielleidjt

anber£ barüber, gnäbiger £err. Witt fött'8 ttidjt juwiber

fein, wenn 3l)r ben fingen iljren ßauf laßt."

$)er §oa)meifter öcr^og bic ßippe 31t einem bitteren

fcädjeln. „Unb waä ift euer föat, Söruber ©r>rf?"
„®näbigfter §err," antwortete ber Sftarfdjatt, „neijmt

bie (Mfdjulbigung, bie Oftra oorbringt, als glaubhaft

an, fte fei es ober fte fei es in euren 2lugen nid)t.

könntet 3l)r (Sud) in beS JöürgcrmctftcrS §aufe nid)t

felbft bie Uebergeugung geholt Ijaben? «So erflärt ftd)

nun aud) baS. 31jr f)abt Oftra fangen unb fefcen laffen;

fo wirb man'3 nid)t oermunberlid) finben, wenn 3fjr üjn

loägebt. Stuf feinen $anf bürft 31)* rechnen — unb

nidjt nur auf feinen $anf."

(Md)8f)aufen überlegte, inbem er wieber mit ben

3ringerfpifeen bie (Stinte rieb, wie feine (Sewofjnljeit war.

©in fo weltfluger Jöeobadjter, wie (Srborf, wußte, baß

er fid) nur nod) nadj einer Jörürfe umfdjaute, bie ftdr)

oI)ne attsu große ®efafjr für fein Slnfefjen betreten ließe.

(h meinte, fte ifjm felbft fdjlagen p fotten. „@S ift

waljrlidj nid)t mein JWat," fuljr er fort, „baß SBruber

Oftra oljne (Strafe bleiben foll, wenn (Sure ®nabe e8
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Up fdmn für nidjts rcdjnet, bafe er ein 9(uge einqebüfet

unb Söodjcn lang im ftcrfer gcfd)mad)tet Ijat Sogt ihm

eine ritterliche üöufeübung auf nnb fdjicft ihn nad) einem

nnferer Käufer im v
Jleid) unter ftrenge 3ud)t. SCBte id)

feinen ©Ijrgeij fenue, roirb'S ihm bic fdjrocrfte ©träfe

bunten I)icr aus Sßrcufeen berbannt p feilt, roo er fid)

bcS §errn §od)meifter3 SluSjeichnung p geminnen unb

rafet) oon 3(mt ju $mt aufpfteigen hoffte/'

,,3d) roilfs bebenfen," faßte ber £od)meifter unb

entliefe ifjn mit einem ,?>änbebrutf.

®r bebadjte es aud) brei £age lang, immer berbriefe*

Udjer, je länger er sögerte §u tun, maS bod) uner*

läfelid) fdjeinen mufete — unerläfeltd), menn er md)t *

jebeS SBebcnfen, baS feine Sßerfon anging, hinter fief)

werfen unb um ber (Skredjtigfcit mitten mutig ber $er-

feumbung ftehen mollte. 3efet fonnte er fid) als £errfd)er

bemeifen, bor bem fid) aud) bie ®roßroürbcnträger im

Orbcn 51t beugen hätten — ifjrn ahnte, baß er niemals

feinen Söiüen gegen fie burchfefcen merbe, menn er fiel)

biegmal einflüstern liefee. 2lber fein 9)iut mar fdjtuad).

2Beld)e 3(nftrengungen fottte er bon fid) forbern? 3a,

menn fein ®eroiffen rein gemefen märe! $)a nufcte bod)

bie Slbfolution beS ßegaten ntdjtS. ($r fdjtoanfte eine

SBeile, ob er flauen bon ©Ibing 3U fid) berufen follte.

2BaS fonnte baS nüfcen? Söottte er ftdr) benn auf feine

<Sd)itlter lehnen? 3mmer locfenber fct)icn es ihm, fid)

ben Oftarfdjall p oerbinben. ©nblid) gab er ihm Voll-

macht, bie luW)ft berbrtefelid)e Angelegenheit nad) feinen

Sünfdjen unb SBorfdjlägen $u regeln»

$)a ^atte er nun 9M)e» Slbcr um meld)en SßreiS?

©rborf traf fofort feine ^Dlaferegeln. (§r Hefe Dftra

aus bem £urmgefäugnis nad) ber girmarie fdjaffen unb

bort .als Traufen befjanbelm 3)er bitter mar roirflidj

franf; baS bedeute 5luge eiterte noch immer, unb bie

bumpfe fiuft beS Werfers, bie Stalte unb bic mangelhafte
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9tof)rung Ratten ben Körper gefd)mäd)t. 9Hemanb tüugte

mit €>id)erljeit, meSfyalb er eingeferfert morben mar. Qk
merbe ficf> gegen bie DrbenSregel vergangen unb bofür

gebüßt Ijaben, meinte man. Unb menn fein ftefjl fernerer

gemefen fein foflte — maS weiter? 3e locferer bie 3ud)t,

um fo mef)r gretfjeit burfte ftd) aud) jeber anbere nehmen.

SUS Dftra bann genefen mar, liefe Um ber 2ftarfd)all

in fein <$emad) führen unb fagte gu ilmt: „3d) ^ab
1

(£ud) öon bem £errn §od)tneifter loSgebeten, Setter, aber

glaubt beSfjalb nidjt, baß id) eure ganj unftnnige Xat
bittige ober aud) nur nad)ftd)tiger beurteile, als er. 2öaS

(Sud) bieSmal bient, baß euer $erbred)en nid)t nadj ber

Strenge beS ©cfcfeeS gealmbet mirb, mödjt' ©ud) in einem

ämeiten gall fdjmerlidj mieber bienen. 31)r feib bieSmal

gleidjfam mit einem blauen Sluge babongefommen, unb menn
3f)r'S ganj unb gar eingebüßt fyabt, fo neljmt aud) baS

als eine berbteute Strafe l)in. 3n Greußen bürft 3ljr

txtdtjt bleiben. 3d) miß (Sud) aber nidjt als einen ®e*

fangenen auf eins unferer Käufer im Wild) fdjitfen, mie

id) moljl müßte, fonbern (Sud) bem fcerrn $)eutfd)meifter

äurütffenben mit joldjer Slngeige eures $el)lS, baß er nid)t

abgeftoßen mirb/ ©uet) in feinem $>ienft ju toermenben,

mie 3t)t (Sud) bagu tauglid) ermeift 3d) fjoffe, 3fj* feib

nod) jung unb unöerborben genug, (Sud) mieber ju (Sf)ren

§u bringen."

(Sr gab if)m ein tocrftegelteS Sdjreiben unb in einem

fleinen ßeberbeutel baS crforberlidje föetfegelb. ©inen

größeren Söeutel behielt er nod) in ber £anb. Dftra

banfte mürrifdfj. ,,3d) mollte," bemerfte er, „id) fjätte

mid) nie öerleiten laffen, baS DrbenSflcib anpnefjmen.

(£3 ift uidjtS für mid). 2US id) eintrat, fd)ten'S fo, als

ob es einen munteren ®rieg mit Sßolen unb ßittauen

geben follte, in bem SRufmt unb Beute ju Ijolen märe.

Slber mir fifcen müßig in ben Käufern unb unfere SBaffen

frißt ber SHoft; bie fteberfudjfer finb überall auf. ®a
2Bid>ert, ZÜtman bom SEBege. II. 6
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fönnt'S nod) öergnügltdjer unb gottgefälliger zugleich fein,

gegen ben dürfen 51t jtc^en» ©in fräftiger SJtomt mill

Befdjäftigung fya&en. fyfyt fte ihm, fo fällt er auf aller*

hanb £olfl)eit. @d)limm genug, bafe ü)m hinterher als

ein Serbrechen angerechnet wirb, loaS man überall im

föetd) ritterlicher Freiheit ju gut ffltt. SBeitn fo ein

Himmel, ber bie £anb gegen einen ©beimann unb nod)

baju feine £errfdjaft ju heben toagt, feinen blutigen fcofni

empfängt, fo fräl)t ba fein §al)n um ihn. £ier in Sßreu&cn

aber foll man baS SBolf mit Sammetpfötchen anfaffen,

unb ift alles gleich ooll üon 5lngft, ba& eS ein ®efd)rei

geben fönnte. 3um Teufel aud)! eS mill jeber nach feiner

angeborenen 8lrt leben. &ier foll tdc) mehr ein Sftönd)

alö ein bitter fein. 3d) fönnt'S ioahrlid) bem §errn

§oa)meifter $)anf toiffen, bafe er mich fortfdjicft, behielt

id) nur 3lu8fid)t, bafj er mid) roteber ruft, toemTS ^ier

etwas für ßeute meine* 8d)lageS §u tun gibt. Slber ba

fann id) lange toarten."

„Vielleicht nicht fo lange als 3h* fürchtet," ent*

gegnete ber 9Jtarfd)all. „3hr müf$t allezeit bie 5lugen

offen haben unb nad) rechts unb linfs fdjauen, roo eS

ju^ugreifen gilt. 3d) Ijab' (Sud) bem §errn Xeutfdjmeifter,

ber längft mit biefen faulen guftänben ungufrieben ift,

als einen 9Jtonn empfohlen, ber ettoaS ju magen ent*

fdjloffen ift unb lieber rauft, als ftille fifet. 3d) benfe,

er toirb (Sud) in ©efdjäften üermenben, bie (Sud) oiel auf

ber ßanbftrafee Ijcrtten. 2>a gebt 2ld)t, ob mau (Sud)

irgenbtoo forbert. Unb nehmt auch nod) einen befonberen

Auftrag oon mir mit, Detter — einen heimlichen, fo ju

fagen, unb beShalb ohne fd)riftliche Beglaubigung. (SS

ift nicht gerabe nötig, ba& 3h* föneU reift. 6eht (Sud)

in ben ®renslänbern um, ob 3hr gute 9}fattnfdt)aft antrefft,

bie fid) für alle ftällc toerben laffen möchte. ftönnt 3hr

im Stillen ein paar Ijiuibcrt stnerfjtc geleimten, bie bereit

liegen, fo moüY ich Sttd| &aS für eine gute Xat rechnen
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unb @ud) bereit fünftig beim §errn &od)meifter gebüljrlid)

rühmen/

„SfafyS letzter als baS!" rief Oftra. „@S ift

überall StolfS genug »ortyanben, baS nur auf baS #anb*

gelb »artet/

©rborf legte ben Singer auf ben sJ)htnb. „2*erftel)t

mid) red)t, Detter: wir finb prgeit nod) im ^rieben mit

unferen 9kd)barn unb gebenfen if)n aud) nidjt p bredjen.

yidtyx liegt bie ®efaf)r, bafe wir mit unfern eigenen

Unterfaffen einen streit auSpfedjten befommen. <SdjwerIid)

reid)t bie 9ttannfd)aft in unfern @djlöffern aus, einen

Stufftanb rafdj niebersuwerfen, bie 2)tenftleute com ßanbe

aber finb unpöerläffig. $)eSf)aß> mu& eS uns ertoünfa)t

fein, für alle $äüe einige <3pief$e in ber 9lä^e p Ijaben.

2) od) aud) baoon barf nid&tS üerlauten, bamit nidjt baS

üftifetrauen genährt wirb. 3f)r feib auf ber Steife unb

mögt unterwegs bieS unb baS bornefjmen, wobon wir

nidjts wiffen. föommt ©ud) bod) einer auf bie 6djlid)e

unb bringt'S aus, fo fyabt 3f)t o!)ne &tollmad)t geljanbelt."

C£r legte ben anbern Beutel in feine £anb.

„$>aS Reifet, idj foH meinen dürfen Ijinljalten, wenn
man auf (Sudj fosfcpgr," rief Dftra ladjenb. „@ei'S

barum! 3f)r Ijabt'S wof)I um midj berbient. Skrla&t

(Sud) gang auf mid). 9Mnetwegen mag'S Reiften, ba&

id) mir felbft eine 9ttannfd)aft anwerbe, ins DrbenSlanb

eingufatten, bie fredjen üBünbtfdjen p pdjtigen ober, wenn
(Sud) baS beffer pfagt, meine $adje an benen p
nehmen, bie mid) in ben Xurm gebraut f)aben. 3d) will

ftitt galten/

$>er 2ttarfcf)all briitftc U)tn bie §anb, gab iljm fein

©djwert prüd unb entliefe iljn. $enfelben Xag nod)

begab fidj ber bitter auf bie Steife.

211S nidjt lange banad) sJleu& bon flauen nad) ber

•iDtorienburg fam unb erfuhr, was gefdjeljen, würbe er

fefjr betrübt unb fpvad) ben £od)meifter an: „(Snabigfter

6*
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Joerr, baä ha* (äitd) nidjt euer $rcunb ctiiflcgcbcn. ÜÖknn

foId)c £at ungeftraft bleibt, wer üon ben 33rübern maß
ba noch 3ur 9kd)cnfchaft gebogen roerben? 3dj toollte,

3h* hättet mid) nicht abgefd)icft, ben 9Wann ju fangen.

2öic foIX id) (Sud) fünftig mit frohem ^erjen 3U 2)ienft

fein, roenn 3h* mid) bernad) oerleugnetV"

„2>a$ mar meine 2lbfid)t nicht," öcrfid)erte (Srlid)3s

laufen eifrig, „unb Ijat auch fo nid)t gebeutet merben

fönnem finb bieSmal gar befonbere (Srünbe, bie

mid) beftimmten, nicht bie ganje Strenge malten ju

laffen, unb fie roieberljolen ftd) nxdjt fo leidjt roieber.

SBergeftt nicht, baft id) an meiner ©teile aud) auf anbercr

Ratgeber Meinung atzten habe."

„60 fehet j$u, roie roeit 3hr fommt," fagte ber ©pittlcr

roenig überzeugt, „roenn 3hr bie ^ferbe hinten unb üorn

an ben 2öagen fpannt. Unfcre (Segner haben ihre gfreube

baran."

$em üDcarfdjall ging er auö bem 2Begc. (§8 fyättt

ein böfer ©treit ausbrechen müffen, roenn er ihn roegen

ber 2ktterfd)aft pr Sftcbe ftellte, unb ber ©pittler roufjte,

bafc er ben gefährlichen üftann nicht befeitigen fönnte.

$e$ Drbenä roegen hielt er ^rieben, a&cr mft fchtoerem

fersen fehrte er nach ©tbing surüct
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Sedjftes Kapitel

Die ,f rcunötnncn.

Sil Xfjorn lieg fidj bei ber bie$jäl)rigen 9ftat3fef)r Xtlc*

man Dom 2öege nidjt pm 23ürgermeifter füren, (*r

mollte freiere £anb fyaben, für bie 6ad)e be$ $unbe3

p mirfen, bte. burd) bie legten (£reigniffe arg in«

<©cf)tt)anfen gefommeu mar. Slber er blieb im 8tat mib

mar nad) mie üor bie «Seele beSfelben. 2lud) fonnte er

feiner ftreunbe in ben leitenben Ämtern ftd)er fein.

9)Ht feinem <Sofjn Ijatte er, nad)bem ber (Slbinger

Xag beenbigt, einen ferneren <Stanb gehabt. „3d) bin

SBart^cI SBlume meiter entgegen gegangen/ fagte er Up
„als id) t>or mir felbft berantmorten fann. Skrgebltd)

f)ab' id) i&n in ©Ibing ermartet. Sc be^arrt in feiner

Söibcrfcfelidjfeit gegen ben SBnnb nnb plt'S mit unfern

fd)limmften geinben, benen oon Dteuftabt £f)orn. Sßie

bürfen mir banad) in freunbfdjaftlidjen äkrfefjr mit feinem

föaufc treten? (£r felbft bebenft mefjr beS £>errn £ocfc

meifterS (Sunft nnb (Snabe, als feines .finbeS (Slücf."

Soft mollte baS nidr)t gelten laffen. „®ilt er (Sudj

als ein Abtrünniger," antmortete er, „fo meint er felbft

bod) feine £reue %u bemeifen unb feine ©ibcSpflidjt p
bemafyren. <3o ift er aud) feinen (Gegnern achtbar. 3öge

er jefet fein Söort prüd, fo gcfdjiuys um (Sunft nnb Sßor*

teil unb 3^r felbft müfjtet if)n oerad)ten. SBarum üer=
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langt 3h*'8 fo 3ug um 3"ö tote im ©anbei? ßafjt ihm

3eit, fid) %n eurer 9Reinung p befehren. (Sefcrjieht baS

nach 3af)r unb £ag, wenn unfere Emilien berfchwägert

ftnb, fo wirb niemanb 2lnftof$ berran nehmen."

„2Ber faßt $>tr aber, baf$ eS überhaupt gefd)tef)t?"

fragte £tleman, „bafe ber Spalt nicht nodj weiter aus*

einanbcrflafft, trofc ber 2$erfd)Wägenmg. äöillft $u in

bie Sflitte geftellt fein steiften jwei Jammer, bie ifjrc

ftraft erproben? ©S ift nid)t unfer 2lrm, ber ftc bewegt,

unb nicht unfer 2Billc, ber ftc sunt Stillftehen bringt/

„3h* fefjt bie $ingc aügu fdjwarj, 2ktcr" wenbete

Soft ein. „3d) Pre (Such, aber id) höre auch anbere.

Sßtclc wollen ben friebltchcn SluSgleid). 2Bcnn 3h* (Sud)

auf bie Sßolen oerlafjt — wie eS mit ber Sßolcn JJ^unb^

fdjaft ftcf)t, weife id) am beften. Sie fdn'trcn baS JJcuer,

weil fic I)offen, bei bem großen S3ranbe für fid) felbft

etwas in Sicherhett bringen, ©elft ihnen ben Drbcn

emiebrigen unb fefjt §tt, Wie 3h* (Sud) il)rer uod) erwehrt.

$)aS bebenft mandjer mit Sorge. (Sebt ein großherziges

Setfpiel ber SBerföhnlid)feit, unb beibe £ctlc werbend

(Sud) banfen."

£ileman lächelte mttlcibig. „($S gibt Schwächlinge

genug/ entgegnete er, „bie ihresgleichen einbilben, fic

halten tapfer ftanb, wenn fie nur fo weit 3urücfweid)cit,

als ber ©egner fte brängt. £a fie meinen, baS Öanje

nicht fyobtn gu fönnen, laffen fte ftd) mit einem £eil ab*

finben unb teilen wieber ben £etl unb fo fort, bis am
(Snbe nichts übrig bleibt. ©S finb immer nur wenige,

bie ben 3ügel feft in ber $anb unb ben S3licf ftdjcr aufs

3iel geritfjtct ha&en. $>ic foüeu ftdt) aber auch *>urd) Wn
S3lenbwerf beirren laffen, unb wär'S noch fo holb. SMan

mag wohl eine Söanb stoifthen uns aufrichten für fur^e

3eit, aber was uns entzweit, liegt tiefer, als ihre Stüfcen,

unb wühlt unwiberftehlid) oon unten fyx, bis fie cinftürjt.

Sritt fort baoon, bafe fie $id) nicht erfd)lägt!"
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Soft muffte fd)toeigen, aber er tat'S mit »erbittertem

©emüt unb mit bem füllen $orbel)alt, ntdjt nadfeulaffen,

bis er fein ©tütf burc^flcfcfet ptte. Mi ®rünben mar

bem Sitten freiließ nirijt beisufommen unb mit @djmetd)eln

unb bitten liefe fid) ifjm nid)tS abringen» $>ie 23eforgniS

mußte eintoirfen, bafe er bei aäljem Marren auf feiner

Steigerung ben @ofjn verlieren möchte — ben einigen

6olm, öielleidjt ben einigen 9ttenfd)en, an bem fein iperj

f)ing. SeSljalb freute Soft fitt) nid)t, ein bcbenflidjeS

©piel $u roagen: er fjiett fid) meljr unb meljr üon feinem

»ater fem, trat in $erfef)r mit beffen ftabtbefannten

Gegnern üon ben alten ®efd)fed)tern unb tranf im ÜBürger*

garten mit ben ipanbtoerfern auf beS Jperrn öodjmeifterS

2Bol)l. 9ftit ben jungen polnifdjen (Sbellcuten, bie nad)

Xf)orn famen, um fidj ju uergnügen, fing er ©anbei an,

bie mit Laufereien enbeten, sedjte mit ben Iotferften (&e*

feilen unb liebcrlidjen grauensimmern bie Lädjte f)inburd),

fo bafe er anbem £ageS $ur 3lrbeit in ber (SefdjäftSftube

untauglid) mar, unb liefe auf ber «Strafee bie angefeljenften

LatStödjter, beren 2>äter baS fcljr übel nahmen, ungegrüfet.

$)er Soft bom Söege ift ganj toll geworben, l)icfe eS all*

gemein, an bem ergießt fein 2>ater aud) etwas Lcd)teS!

$er Sllte fa!j woljl, in tote bezweifelter (Stimmung Soft

toar unb bafe er'S auf ein SBiberfpiel abgelesen f)ätte.

(*r meinte abwarten p follen, bis fidj Don fclbft bie Sßcr-

nunft wieber surücffänbe; cS mufete ja bodj balb §u £age

fommen, wie begrünbet feine Stebenfen gemefeu feien.

Unb barin l)atte er {ebenfalls Led)t. Lur wenige

Monate brauchten 31t oergeljen, bis fid) beS Legaten waljrc

©efinnung offenbarte. Sluf feiner Steife burd)'S Leid)

Ijatte er überall an ben gfürftenfjöfcu grofeeS ®efd)rei er*

(joben, toie übel if)tn in ^reufeen mitgefptelt toorben, fo

bafe er beS SßapftcS Auftrag fel)r pm 6d)aben aller

Obrigfeit unb ber Ijeiligen $ird)c nidjt Ijabc ausführen

tonnen. ®S t)errfd)e ba in bem CrbenSlanbe ein böfer,
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feljr oerberblidjer ©eift, ber balb anftecfenb auf bic anbcrn

ßänber mirfen müßte, fo baß fein toeltlidjer ober geift*

lieber gürft feinet Regimentes mehr ficher fei, Sollte es

gelitten foerben, baß bie Untertanen irgenbmo einen 23unb

mad)ten gegen ihren £errn, fo habe and) balb ®aifer unb

Reich ntdjtS meljr %u bebeuten. 2JMt bem £)eutfdjmeifter,

ber nur auf bie Gelegenheit jur ©inmifa)ung lauerte,

berabrebete er meitere Schritte beim römifd)en $önig. So
famen benn im grühjahr Briefe oon Dielen beutfdjen

dürften, meltUdj unb geiftlidj, in? £anb, oofl ernftcr

Mahnungen, öon bem SBiberftanb gegen bie Obrigfeit

abjulaffen unb ben gebotenen ^rieben anzunehmen* (So

fdjrieb ber 9ttarfgraf £anS öon Sranbenburg, fo ber Slur*

fürft ^riebrid) öon Söranbenburg, fo ber (Srsbifchof oon

®öln, ebenfalls ßurfürft beS Reichs, <$r bot fid) feibft

sum Sermittler an, menn fie „S^ang unb (Bebrang leiben"

follten, riet ihnen aber eruftlid), i()re Sache nicht feibft

ju führen, fonbern fie üor ben $apft ober ben römifchen

Äönig unb bie ^urfürften &u bringen.

©nblid) gar gelangte nach %fyoxn bie f;eimltc^e Raa>
rieht, baß ber Orben Sölbner merbe. (SS ftünbeu fdjon

breihunbert ©leoenien %u Sd)lodjau unb oierhunbert mürben

aus ber 2ftarf ermartet* 3)eS §odjmeifterS feierlichftc

SBerficherung, baß er öon nichts müßte, hatte feinen (Erfolg

:

man glaubte, maS man glauben wollte. $>aS Mißtrauen

gegen ihn toar auch fdjon beShalb öon Beuern mach ge*

rufen, meil er smar ben oerfprochenen Ridjttag angefefet,

aber nicht Richter beftellt hatte, mie fie ßanbe unb Stäbte

äur ©idjerung geredjter Sprüche begehrten. So mudjS

täglich bie Skrmirrung, unb bie SDat^iger gingen gar fo

toeit, ihre 3Jlauern beffer §u befeftigen unb Sßrooiant in

bie Stabt au fchaffen, als ob ber JJetnb fchon im 2fn=

rücfen märe.

Xileman benufctc alle biefe fetjr üerfänglichen £at*

fachen, um feinem Sohn oorguftellen, mie unabtoenbbar
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ein Slampf fdjeine, in bem jeber »erbe gartet nehmen

müffen. „2Bir finb nicht bie griebenSftörer," fagte er.

„Scheinheilig ^at ber ßegat uns gute Söorte gegeben, fo

lange er im ßanbe mar; nun fällt er uns aus bem hinter*

halt an mit unehrlichen Staffen unb mödjte am liebften

bie gange (Shriftenheit gegen uns in ©arnifd) bringen.

$tc prften unb Pfaffen toiffen auch, ba& fie uns nicht

bei unferm Dftedjt laffen bürfen, »enn fte felbft ihr Un*

recht behaupten »ollen. Stehen mir hier im Horben feft,

»ie bie Sd)»eiger im Süben, fo »irb balb überall bie

Freiheit möchtiger fein, als bie ^nedjtfchaft. 2lber grofe

ift bie Gefahr! deshalb müffen Wir bie SBiberftrebenben

nieber»erfen, baß fte uns nid)t in ben dürfen fallen,

»enn rotr uns fdjon faum ber Singreifer oon üorn er*

»ehren. 3h* &aupt aber ift Bartholomäus Blume. 2)u

»irft emfehen, bafe toir nie in JJreunbfdjaft gu ihm ftehen

fönnen, er untertoerfe ftcf> benn bem Bunbe, bem er bie

Srehbe angefagt fyat"

(£r fürchtete fdjon felbft, auf bie $auer nicht ftanb-

haft bleiben su fönnen, ba Soft in feinem £rofc »erharrte,

unb fing an, bei ben ^arteigenoffen oorgubaucn, ba& man
ihn hinterher nicht beS falfchen Spiels begüdjttge. ®r müffe

ben Sohn nach feinem SBunfdj »erheiraten, »enn er ihm

nicht gang lieberltd) »erben folle. (£r beutete an, baß

er mit beffen SBafjl nicht cinoerftanben fei, ohne ooriäufig

einen Kamen gu nennen. Soft hätte eher über fiel) als

unter ftch fehen foüen, boch laffe fid) barüber mit ihm

nicht rechten. „2BaS tnitt man tun? ©fjen »erben im

Gimmel gefchloffcn." S)ann »ieber »arf er bie $rage

ins ©cfprädj, ob bie Bünbifdjen bie Pflicht hatten, fid)

beS SSerfefjrS mit ben (Gegnern gänzlich su enthalten, ober

ob's nicht in befonberen fallen nüfelidjer fei, alte 3-reunb-

fchaften 311 be»af)ren unb Samilicnbanbe angufttüpfen. „($S

fommt bann barauf an, »er ber ftärfere £eil ift," meinte

er, „ber sieht ben anbern gu fid) herüber, »enn'S Reifet
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öier ober 2)ort. 3d), lote id) einmal befdjaffen bin, hätt'

feine Srurdjt, mid) mit bem Xeufel felbft bcrfd)tt)ägcm.

<$r foüt* eher ein 8tütf uon meinem Serben abrei&en,

al£ mid) oom 23unbe abbringen. Ob id) ihn äroängc, mir

3u bienen, toeife id) nid)t; aber e8 fönnte toohl gefdjehen,

bafc er oorfidjtig um mich herumginge unb mich gewähren

lie&e, ba er mid) fonft mit £aut unb $aar gu oerfdjlingen

trachtete." Stop lachte er unb fuhr fort: „®8 ift nur

ein ©rempcl. 9ftan fpridjt root)! oon beS Seufctö ®rofc
mutter, aber bafj er eine 8d)hxfter ober £od)ter hätte,

^at noch sJciemanb behaupten mögen. SBitt auch nicht ben

Pfaffen nad)fpred)en, bie ba prebigen, in allen fdjönen

SQkibfen fterfe ber Teufel, alfo bafj man ftd) oor ihrer 2kr*

führung in 5ld)t au nehmen höbe. SSiel Unheil mögen fie

moljl in ber 2öelt anftiften fönnen, unb bie mit ben

frömmften ©eftchtem ftnb manchmal bie unheiligften." 9hm
feufete er fchmer unb sog bie @tirn in galten, al§ fäme

ihm ctroaS fefjr 9$erbrief$lid)e8 in bie (Sebanfen. 3um
erften 9)cal geigte er fich unfidjer unb unfchlüfftg. $)a3

hatte ben (Srunb, roeil $opf unb «§ers nicht pfammen
gehen mollten, mie fonft. ®r liebte feinen (Sohn unb

fjätf ihm gern ettoaS p Siebe getan, wenn'3 auch nur

halbwegs mit feiner Pflicht ju bereuten gemefen märe.

So mar nun ba$ Sah* ta ben 9)toi gefommen, unb

er brachte fo manne Xage unb laue 9cäd)te, bafj mie

burch 3auber alles ®rau ftch in hcllfteS (Mit bermanbelte

unb nie ber Söelt £errlid)feit fo he^erfreulich festen

offenbart gu fein. 2öo ein ßinbenbaum am Saufe ftanb

ba öffneten fid) bie ftenfterlaben unb bie ©tabtfinber

fueften neugierig hinauf, ob fie bie Sölättchen fönnten

machfen fehen unb ben Singoögeln, bie ihre alten -Hefter

fud)tcn, baS (Geheimnis ablaufen, nric fic ben ftrühlincj

iu$ ßanb gebracht hätten. 3luf ben $cfern fpro&te bie

üBinterfaat, ba« junge 0ra8 ber Söiefen fdjofj üppig auf,

bie ßanbftra&en entlang flimmerten bie S3irfen unb Rappeln
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grün, bic ©temfctöcfe auf bcn Rathen überaßen ftdj mit

einem ©ammetteppidj bon 27too8 unb oon ber gßfjren=

mälber bunfler Sßanb in ber gerne seidjnetcn fid) überall

in fdjarfer Umgrenzung bie eingeftreuten ßaubljölger ab.

$or wenigen Sßodjen nod) fattc @dmee auf ber Sdjatten*

feite ber föaine, (£i8 in bcn tiefen (Mben gelegen, ein

falter 9torboftroiub bon ber See f)er bie gelber beftridjen

unb bie fallen Sfte ber £3äume burdjfdjauert. «Später,

Diel fpäter al£ am Sftfjcin ober felbft an ber ©Ibc unb

Ober 30g ber 3frül)ling an ber SBcidjfel fjinab, aber um
fo eiliger fjatte cr'8 audj f)ier bie (£rbe ju fdjmüdfen unb

bie 2ttenfd)en p erfreuen, (£r liebte e3 nidjt, fid) lange

borfjer anmelben unb bann toie ein oorneljtner .?>crr auf

fidj roarten p laffen. $>a bin idj enblid), aber ba bin

td) audj mit gan3cr 9ftad)t. 3d) mufe mid) fputen, bajj

idj fertig roerbe, benn roenn fjodj im Horben ba$

pm <Sd)melaen fommt unb bic fiuft toeitfjin erfältet, treibt

mid) bodj ber Sturm nod) einmal 311m ßanbe f)inau$.

ölatt unb &alm müffen fräftig ins 2Badj3tum fdjie&eu,

bamit fte bem tMfäjcn 9kd)tfroft SBiberftanb leiften.

9Mrgcnb8 in ^reufcen wor'8 um biefe 3cit fdjoner,

als um ba8 alte ©djlofc unb bie Stabt 2ttartenburg fjerum.

©arten reifte fid) f)ier an ©arten iueit in bie frud)tbare

SRieberung beS fleinen SBerbcrS hinein. $om fjofjen 9togat=

ufer fcfyoeifte ber Sölitf fübtoeftltdj an bem fid) meit au^
budjtenben jenfeitigen £>amm entlang über ba8 meite g-lufc

tal Ijin unb brüben in bie grüne (Sbene bte 311 ben

$)trfdjauer £öfjen an ber Sßeidjfcl. SBor einem SDtonat

nod) fjatte Urfula, roenn fic mit (£rlaubni8 beä Bürger*

meifterä bcn 9ktf)au3turm beftieg unb burd) eine fiufe

auafdjaute, ein gang anbcreS Bilb bor Slugen gehabt, fo

frembartig, roie fic fid) nie ein$ geträumt. $>a festen fid),

burd) ba8 anfdjroellenbe 2Baffcr gebrängt, bie ($H$maffcu

ber 9bgat in Bewegung, barften mit fdjrerflidjem $rad)en,

fdjoben fidj in mächtigen Sdjoüen übercinanber, jagten
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auf bcm geitroeife offenen (Strom öorüber ober toarfen

fid) brüben gegen ben $>amm, ba3 ©djufcioerf menfchlidjer

#änbe ju jerftören unb ben fluten einen $urd)brud) gu

erätoingen. $a£ im frifdjen £aff lag anfangs noch

feft; bort berftopfte fid) ber $lu& balb geldlich unb nun

fchmoll ba8 äöaffer öon ©tunbe ju ©tunbe an. $löfclid)

aber rücften bie Waffen üor, crft langfam unb ftofemeife,

bann in gleichmäßiger ©ile. £)cr Söafferfpiegel fenfte fid)

mieber, bie ©djollen legten fid) fdjräge auf bie Sööfdjung

be3 Hammes, brörfelten ab, mürben fortgefdjobcn. ©djon

tauchten bie Söeibenfampe auf. S^ur nodj feiten einmal

rannte ein GHSberg ftcf) auf bem (Srunbe feft, brefjte fid)

fchmerfällig um fid) felbft, neigte fid) jur ©eite, toenn er

öon ber (Strömung unterfpült mar unb polterte enblid)

in fidö jufammem ©d)on magten fid) auch S3öte ^htauS,

bemannt mit 2ftartenburger SJifdjern, bie üjrc £äu8djen

am Ufer fd)üfcen mollten. 9ftit langen ©taugen fd)oben

fie bie ©töblöcfe unb ©djollen toeiter, manchmal eine

©treefe mit fortgeriffen, fo baft e£ ängftlid) angttfehen mar.

llrfula fonnte fiel) gar nicht öon ihrem 2lu3lug trennen,

mochte ihr auch ber fdjarfe 2Binb ba oben baS unter ber

spelgfappe üorquellenbe ©aar gelaufen unb bie Xränen

in bie Slugen treiben. 9He im ßeben mar ihr ein folcheS

©djaufpiel geboten morben.

3efct aber toar'8 Srüf)ling unb ber ©trom fpiegel*

glatt ©obalb bie länblidjen Arbeiten beginnen fonnten,

fiebelte Marcus SBlume, beffen Söunbe längft geseilt mar,

nach bem ®utöfjof über, unb als nun ba§ Söetter fd)ön

unb beftänbig mürbe, fühlten fid) auch bie 9)cäbd)en be*

Kommen in ber engen ©tabt unb brangen in 3frau £f)riftine,

mit ihnen fynanZ gu gießen* ©ie marnte öor ben falten

Sagen, bic nicht ausbleiben mürben, aber ber 3w tos

$reie übermanb ihre SBorforglidjfeit. SDtan fönne ja jeber*

3cit mieber prücf an ben mannen Ofen, meinte aud)

9)torcu8; er fonnte ben Aufenthalt brau&en gar nicht Oer-
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locfcnb genug fdjilbern, bcnn er münfdjte möglichft wenig

oon Urfula getrennt 31t fein nnb rcdjnetc im (Stillen barauf,

in gfclb unb ©arten letzter Gelegenheit gu finben, fte für

fid) allein ju fjaben, als in bem (Stabtfjaufc.

®ie beiben 9Räb(f)cn hatten bie inntgftc ^rcunbfdjaft

gefd)loffen. @S mar Urfula nicht leicht gemorben, fid)

in bie ftreng bürgerliche &auSorbnung 31t finben. (So

lange fid) alle Slufmerffamfeit bem Traufen sumanbte,

hatte ftxan ßhnftine, bie mit gerührtem bergen ihre Sorge

erfannte, fie tun unb treiben laffen, roaS fte mollte.

2Ulmäl)lid) aber fonnte ber geregelte (Sang ber häuslichen

©efdjäfte jurüeffehrett, unb fie mar gang bie tjrau, fid)

barin mof)l gu fühlen unb jebem in ihrer Umgebung feine

beftimmte Xätigfeit anjumeifen. Urfula übernahm jebe

Slrbeit gern unb betrieb fte juerft auch mit (Sifer; bod)

mußte fie 100 möglid) gleich beim erften Singriff beenbet

toerben fönnen; blieb fie liegen, fo mar fte ihr leidjt

überhaupt üerleibet. 2lm liebften liefe fte fid) mit häu§*

liehen Verrichtungen befd)äftigen, bie Semegung erforberten;

ftunbenlang ftilljuftfcen mar ihr eine Dual. 2)togbalene

mar für fte boppelt fleifetg, bamit nur bie SJlutter feinen

©runb jurn Xabel hätte. $aS bemerfte Urfula hinterher

mohl unb oergalt es ihr mit 3ärtlid)feiten. (Srftaunliche

(Sebulb unb SluSbauer bemieS fie aber im Umgang mit

Eieren. $>a lernte ber §unb, ber im fiaufe als bumm
öerfchrien mar, bie poffierlichften ^unftftücfe. $>te $afcc

folgte ihr auf (Schritt unb £ritt unb gewöhnte fid) alle

Xücfen ab; mit bem £unbe mufete fte fid) mie mit bem

beften gfreunbe vertragen. $er fjinf im Sauer hüpfte

ihr, menn fte ihm baS Xürdjen öffnete, auf bie £anb,

ptefte ihr bie JBrotfrunten üon ben Sippen fort unb ftellte

fid) auf ihren Jöefefjl tot. (£r üerlor auch $urd)t

oor ber ftafcc, flog auf ben Sftanb ihres 9JMld)fRaichens

unb hüpfte auf bem dürfen beS ^ttnbeS herum. 3$* sJ0carcuS

fonnte es feine reigenbere 2Jefd)äftigung geben, als ihrem
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Spiel äupfrijauen. „&ommt nur crft auf bcn $of fjinauS,

Urfula," fagtc er, „ba follt 3l)r an allertjanb ßebenbigem

eure ftreube fjaben, gerabe tote 3U &aufe."

llnb fo mar'8 nun aud). $a gacfelten bie §üf)ner,

ba watfdjelten bie (£nten, ba gurrten bie Rauben. Urfula

fonnte fid) balb nidjt mefjr im freien zeigen, ofjne öon

allen Seiten umflattert §u werben. 9lber aud) ber 3iege

mit if)ren sroci äicflein, einem munteren füllen unb ben

jungen Sümmern wenbete fte iljre ©unft §u. 3m ©arten

fannte fie jebeä SBogelneft auf ben Räumen unb in ben

£ecfen. 3J)r fehlte nur ber äßalb, unb nad) iljm freilief)

war jefct im 3rrül)ling ifjre Sefjnfudjt manchmal grofj.

Unb bann gebaute fte aud) tyrer Butter unb fonnte ein

2öeild)en gang fcrjwermütig barüber werben, bafc fie ifjr

fo fern.

2)togbalene fjatte fein ©eljeimniä öor ifjr. Urfula

mu&te aud) öon tf>ren Herzensangelegenheiten unb braute

gern ba8 (Skfprädj auf biefelben, furj oor bem Schlafen*

gefjen, wenn bie 3Jläbd)en in i^rer Cammer allein waren

unb fdjon ba$ £id)t auSgelöfdjt Ratten, jefct audj abenbS

in ber 2>ämmerftunbe, wenn fie 5trm in 2lrm unb §anb
in &anb burd) ben (harten gingen ober fid) am Ufer

abwärts unter ben wilben sJtofen ein üerftecfteä $läfcd)en

fugten. So wenig Hoffnung 9)togbalene p fyegen Der*

fieberte, fo war es if)r bod) allemal ein redjt crqutcftict)er

Xroft, wenn Urfula fie wegen iljrer $eräagtf)eit auslaste

unb gu mutigem §lu£f)arren ermunterte. „(Glaube nur/

fagte fie, „wenn er $)td) bon bergen liebt, fo ift ifjm

feine üftauer ju f)od) unb fein (Sraben gu tief — er fe&t

barüber fjinweg unb finbet fid) p 2>ir. So einen 27tonn

fönnf id) mir gar nidjt oorftellen, ber nid)t fein £eben

baran wagte, mid) 31t gewinnen, wenn er wü&te, id) fei

tym gut. Unb mir felbft follt* aud) fein §inberni$ 3»

grofe fein, iljm bie £anb 3U reidjen, wenn er mtd) gu

fid) 3ict)en wollte. SBarte nur ab! Sttodj ift baä 3al)r
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md)t um. 9Mfet aber aud) nod) ein jmeiteS unb brttteö

oergefjen, beSljalb wollt id) bod) ben 2ftut nidjt finfen

(äffen. $)enen, bie auSljarren, lofjnt'S (Sott mit feiner

£ilfe."

Sttagbalene umarmte fie unb füfete fie frürmifd). „3d)

»erbe if)n ja nie oergeffen," antwortete fie, „nod) in

meinem ©ergen üon mir laffen. Slbcr gegen ber ©Itern

2öillen fönnt' id) ifmt bod) nidjt gehören. $>a§ weife er

unb beSljalb oerfudjt er mid) nidjt. Söollteft $>u bem

ßtebften ju gefallen etwas tun gegen beiner Butter 9tat?"

Urfula glänzten bie klugen. „$>anadj frage mid)

nidjt," bat fie. „3dj bin bon anberer 21rt, als 2ht, unb

mürbe mir in foldjen fingen fdjwerlid) bei ttjr SftatS

erholen, was td) ju tun unb ju laffen fjätte, fonbern

allein nad) meines £ergenS SBefeljl Ijanbeln. ©S ift aber

feine (Sefafjr, bafe tdj ifjr ungefjorfam werbe. ®enn um
ber Söalbfrau Äinb wirb Sftiemanb freien. 3d) weife jefct,

wie eS in ber 2öelt äugelt."

®aS wollte 2)togbalene nidjt gelten laffen. „3dj

weife einen/' fagte fte, „ber in ben Gimmel fortngt, wenn
®u ifjn nur freunblidj anladjft."

„$)en fenn* id) aud)/ antwortete Urfula nedifd),

„unb er ift beS ©errn SBürgermeifterS bon 2)tarienburg

einsiger <©oljn. $)a id) aber nidjt eines föatSberwanbten

£odjter bin unb überhaupt nid)t einmal meinen Sater

nennen fann ."

„@o ift Marcus Wofjl aud)!" fd)molIte 3)togbalene.

„60 ift er nid)t — nein!" beftätigte Urfula eifrig.

„2lber fo foll er bod) fein nad) feiner Altern SBunfd)

unb aller öerftänbigcn ßeutc Meinung, unb wenn er fo

ift, wirb cS ifjm wofjl gefjen auf ©rben. 3)kinft Sit,

id) fjätt'S nid)t längft bemerft, wie beine Butter Ujm

aufpafetV @ie ift eine fo liebe unb gute grau, unb id)

wollte nidjt, bafe fie ifjreS 8ofjneS wegen einen Kummer
Ijätte."
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Oftagbalene fdjtoieg barauf; fie formte nietet bei ber

2Bafjrf)eit bleiben, wenn fte nnberfprad). Steuer toar'S fo,

bafc ifjre 9Jtutter in fteter gurd)t lebte, 9)torcu$ fönne aus

feiner $erliebtf)eit (£ruft madjen roolfen. @ie f)ob baljer

nur ein toenig ba8 ftimt unb bliefte in bie 3rerne hinaus.

Unter bem großen «Stein, auf bem fie fafjen, fdjlüpfte

eine flcinc (£ibed)fe öor unb züngelte bcfjenbe burd) ba$

®ra8. Urfula büefte fid) rafd), griff 511, unb fing fie in

ber #anb. 9)togbalene rücfte fort. „2Bie magft $u nur

foldjeS (Setier anfaffen?" rief fie.

„Unb rote magft $>u SDid) nur baöor fürchten?" ent*

gegnete bie ftreunbin. „@S ift ein fo unfd)ulbige§ ®e-

fd)öpfdr)eiu ©ier) nur, toie fluge Suglein eS Ijat." <5ie

titelt Ujr bie gefd)loffene §anb l)in, aus ber nur ber Heine

Soff öorfcfyaute unb lachte, als SJtogbalene baS (Sefidjt

abtoenbetc. „$)u bift ein §afenfu&," fdjalt fte unb liefe

baä £ierd)en laufen.
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Siebentes Kapitel.

Ciebewerben.

Ijfln ben Nachmittagen machte her £err £od)tneifter getoötjns

lid) einen Spaäierrttt, manchmal in ^Begleitung oon

einigen trübem, manchmal and) allein, nur oon einem

@taüfned)t gefolgt @r fd)ien mit Vorliebe ben 2Beg 31t

mäfjlen, ber an bem £>ofe oorbeifüfjrte, nnb Ijiclt ftetS an,

toenn er einen bei §au$genoffcn bcmcifte, plaubertc mit

gran Sgriftine ober ben 2)cäbtf)en eine flehte SBeile nnb

liefe ftd) n?ol)I and), toenn e£ fyeiß mar, einen &rug Söaffer

ober frifdje 9Jcild) aufs Sßferb reiben, llrfula paßte fdjon

bie 3eit ab, tuenn er oorüberäiifommeu pflegte, nnb bc=

grüßte ftjtt mit einem freubigen 3urnf. 3Wetft bvadjtc er

t$r aud) einen £ctferbiffen oom I)od)meifterlid)en
s
Jcad)tifd)

mit, ben fie bann gleid) mit 3)togbalene teilte. Einmal

traf er fte, tute fie anf einem ber Slcferpferbe faß, bas

Itecuä am 3ngel fyerumfnfyrte. «Sie war feljr oerfd)ämt,

ba fte nid)t gleid) abfprtngen fonnte, geftanb aber, baß

e3 ü^r baö größte Vergnügen fein mürbe, orbentlid) reiten

51t lernen. „Sta^u fönnt' id) (Sud) roof)l bie ©elegenljeit

bieten/ fagte ber §odjmeifter Iad)enb. „
sJ)ton f)at mir

ein Meines gotlänbtfd)e$ ^fevbcr)en gefdjenft, ba3 unbenuöt

in meinem Stall fteljt. 3cl) toUPS für @ud) fjierfyer bringen

laffen nnb aud) für baS $utter forgen, Damit c8'
S-Blume

nid)t befdjroerlidj fällt." 2lm anbern Xage fdjicfte er'ö

2Bid)ert, XiUman Dom äUege. II. 7
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mirflid) fyincmS. (£3 mar Umi eine 2>ecfe oon rotem

Xud) unb (Solbfranfen unb ein Querfattel aufgelegt ; aud)

fehlte ein 5ierlid)e8 3<*um3eug mit blanfen ©djnallen unb

flehten Spellen nicht. Urfula mar überglucflid), ftieg

fofort auf, unb trabte um ben Xeid) ^erum. 2118 ber

föocfmieifter wieber anfprad), fdjalt grau Ghrtfttne: „föm.

©naben ^aben ba etmaS @d)öne8 angerichtet! Urfula

möchte nur ben gangen £ag auf bem @atte! ftfcen." 6ie

mufete fldt) $u Sßferbe jetgen, unb ber I)oI)e £err lobte

ihre gute Haltung unb gefd)icfte 3ügelführung. „2öer

f)at (5ud) benn fo gut untermiefenV" fragte er. „üttarcuS,"

antwortete fie, „aber er r)at wenig Wlüty mit mir gehabt.

ift gar feine Stunft, auf einem fo miliigen unb ge*

liorfamen $ferbd)en p reiten/ „SBenn'S (Sud) gefällt,

foll'B (Sudj gehören,
u

faßte (*rlid)3f)aufen, „mir ift*» ja

bod) unnüfc." 9cun mar bie fjreubc grofe; fic fonnte

nicht genug l)tx$l\d)t SBorte ftnben, bem gnäbigen §errn

ju banfen, ber fid) §eut' ungemöfmlid) lange oermeüte unb

fein Sluge öon ber anmutigen (Seftalt liefe.

<Seitbem mar Urfula auf ihrem grauen ®otlänber

öiel untermegä. 3n allen Bauernhöfen be$ 2öerber8

fannte man fie. $5od) fehrte fie nirgenbä ein, fonbern

ritt immer nur flüdjtig ooritber; bie rafct)e Bewegung mar

il)r eine &uft. 3m Sinter ^atte fie fid) fd)on baran ge=

möhnt, ihr fraufeS rotblonbc» §aar 31t flehten; jefct

trug fie e8 meift mieber offen unter einem sittännerl)ut

mit breiter krampe, ben 9Jcarcu3 f)atte herleiten müffen.

darauf fteefte fie ein grüne» 23irfenrei3. Um bie Schulter

banb fie ein meifeeS £afen, ben 8taub oon ben Kleibern

abzuhalten ; bod) achtete fie menig barauf, bafe e8 ihr al8

Hantel biente, unb liefe e£ beim fd)nellen leiten hinter

fid) im SBinbe flattern. 2lud) liebte fie bunte föötfe, rot

unb blau, unb puffte ihre weiten Ärmel mit farbigen

Zaubern, grau (Sfjriftine meinte, fie wolle c§ bamit ben

töftterfräulem nadjtun, bie fie bei feftlichen Gelegenheiten

Digitized by Google



— 99 —

in ber 6tabt gefef)en, unb fd)alt ifjr eitles Söefen. Slber

Urfula fd)ten faum 3U begreifen, toaS fie öerbroß.

ift ja für sRicmanb als für mit)," faßte fie entfd)ulbigenb,

„unb c$ gehört fo jur Leiterin, " ($$ haftete \f)x nod)

immer bon bem langen SBalbaufentljalt ettoaS Ungemö^n*

lidjeS an, ba£ bie furje ftäbtifdje (Srstefjung nidjt hatte

unierbrüefen fonnen. Sttagbalcne meinte, man müffe Up
eine Söeile bie gret^ett Iaffen; berufe man fie ju üiel,

fo werbe fie fd)eu »erben. $5er &unb toar übrigens tf)r

fteter Begleiter, bei feiner 2lnljänglid)feit fidjer audj ber

treuefte SBefdjüfcer, wenn ifjr einmal auf ber ßanbftraße

3emanb unfreunblid) begegnen follte, toaS bod) in biefer

(Segenb nicf)t %u befürchten mar. $>er £odjmeifter, ber

fie fo getroffen hatte, fd)icftc ü)r ein fd)öneS föeitfleib

mit (Spieen unb golbenen Korten. £)aS trug fie nun

aber nidjt. <Sie entfd)ulbigte fid) bei ihm, baß fid)'S für

fie nidjt fd)icfe; fte müßte fid) felbft barin ^oprtig üor*

fommen.

2öenn fie SftarcuS auf bem Selbe bei bcr Arbeit

mußte, öerfäumte fie nid)t §u ihm f)cran§uretten unb fid)

eine 2Beile mit ü)m ju unterhalten. Qtx ^atte baS

Sppgen unb @ggen äu beauffidjtigen ; bie @aat ftreute

er felbft aus. 3Rit befonberer Sorgfalt tourbe baS

glad)SfeIb bearbeitet. Mitunter ftieg Urfula aud) ab,

legte ben 3(rm um ben §alS beS fleinen SßferbeS unb

ftreidjelte mit ber anbern $anb beffen topf, mäfjrenb

Marcus neben ihr ftanb, unb oerliebt äufdjaute, ober fie

fefcte fid) ju if)m auf ben föain in ben <Sd)atten ber

$ud)enl)ecfe, roenn er fein ftrühftticf ober Vesperbrot Oer*

gehrte. 2öar er felbft ju Sßferbe, fo begleitete er fie

mofjl aud) ein @tücf SGBegeS. W\t ihm fonnte fie üon

il)rer Butter unb oon bem großen Söalbe unb üon ber

SBalbljütte mit allen ihren Snfaffen fpredjen, unb baS

tat fie gern. (SS toöre tj'xtx feljr fd)ön, meinte fie, man
felje überall fo toeit unb ber mächtige Strom biete toiel

7*
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rocdjfclnbe Silber; aber ben sBalb üeroüffe fie bod)

fdjmerjlidj — fo einen Sßalb, in bem ein SRiefenbaum

am anbern ftefje unb bie liebe ©onne sJlot l)abe, mit

einem ©trafjl ba§ btdjtc Glotterbad) p burd)brtngcn

unb ben £au Dom 2ttoo3teppid) aufsutrmfen. „(Gibt'S

I)icr feine foldje SBälber, bte man an einem £age er-

retten tonnte?" ©r üerfprad) ifn*, am nädjften ©onntag,

wenn ba3 SBetter fdjön bleibe, feine Begleitung gu einem

meiteren SMritt. $)ann molle er fte aud) burd) Söalb

ftiljreiu „^reilid) ift'8 fein 2Balb, toie 3f)r iljn im ©inne

fyabt," fefctc er bod) üorforgltd) f)inju, „aber aud) fo roirb

er euer £er$ erfreuen fAnnen."

(£r inclt itjr aud) SBort. Sttagbalene nutzte tl)m,

beöor fte mit ber Sttutter nad) ber ©tabt jur Slirdje fufjr,

bte £ifd)fe mit allerfjanb ©fjmitteln uollpacfen. $)ie fying

er mit bem ©trief i)orn an ben @attc!fnopf. ©ie fämen

roaf)rfd)einlidj öor Slbenb nidjt toieber, fagte er. $ann
ging'a eine ©tredfe an ber ilferfyölje entlang unb barauf

feitab in ber föidjtung auf ©d)lo& ©tuf)tn, too öor öierjig

3al)ren ber Sßolenfönig 3agiel, al$ er Bonenburg be*

lagerte, fein Hauptquartier gehabt fyatte. 2lber nid)t bis

bortfjin öerfolgte SJtorcuS ben 2öeg, fonbern bog ab nad)

bem $)ameraus©ee, beffen füblidje Ufer unb fleine 3nfeln

bcroalbct maren, umritt if)n auf ber einen ©eite unb

Icnfte toieber über ftelb unb Sörud), bi3 fie aus üer-

ftreutem (Sebüfd) f)erau3 einen bidjten Söalbfaum öor fid)

Ratten, ber fidj unabfefjlid) gegen bie Sftogat ^inauSgog.

Urfula jaulte auf. 9hm ganj ofjne 2öeg unb ©teg

ritten fie l)tnein, jebe enge i*id)tung benufcenb ober aud)

bie 3toeige fortbiegenb, beren junge« ®rün nod) überall

beu $)urrf)blitf geftattete. ©ie fd)eud)ten allerfjanb Söilb

auf; über ifjnen in ben l)ellen ßaubfronen fangen bie

SBalbbögel, unb Urfula nannte jeben mit tarnen unb

aljmte gefdjitft feinen ßotfruf nad). ©ie toar frol) feie

ein SUnb, bem einmal öoll nad) SGBunfd) ber Söille ge*
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fd)ief)t, unb rief einmal über bog anberc: „2öie banf id)

<£ud), lieber, <$htter! <Bo einen Xag f)ab' id) lang' nid)t

erlebte

Ilm 9)Mttag gelten fic iRaft unter einer 23ud)e am
föanb ber Söiefe, bie ein fleiner »ad) burdjriefeltc. (Sie

Säumten bie Sßferbe ab unb liegen fte grafen. 9)tarcu8

paefte bie £ifd)fe au3 unb fd)öpftc in einem Becker oon

bem Haren, füfjlen SBaffer. SBie erquidlid) »ar ba3

nadj bem Reiften Witt, unb toie fdjmedte bie einfache

Üttafjlseit üon #rob, $äfe unb geröftetem ftleifd). 9tod)*

bem fie ftd) an @peife unb £ranf gefätttgt Ratten,

lehnten fte fid), nebenetnanber ftfcenb, gegen ben Stamm,
nodj ein Stünbdjen su rufjen. Slber bie klugen sollten

if)tten nid)t gufaßen, toie fie gemeint Ratten, ilrfula

pflücfte neben ftd^ (Bra8f)alme üon öerfdjiebener Sänge

ab, faßte fie in bie «fcanb unb liefe ifjn gießen, ob er ben

längften ober fürseften träfe, Sie fachte im Üttoofe, ob

fdjon bie Kräuter auffämen, bie tljre Butter fie unter=

fdjeiben gelehrt fyatte, unb freute fid) ein paar flehte

5ölättd)en ju finben, bie feiten anzutreffen fein follten.

„9M)tnt einmal eins auf bie Bunge," fagte fie, c3 ttpu

mit ben jarten 3lngerd)en t)inl)altenb, „e8 fdjmcrft mic

feines Öetoürs unb erfrifdjt ben Sltem." 9)torcu3 merfte

menig baöon, gab ifjr aber 9tcd)t. „«Reifet oon ber 23ud)e

ein S3latt unb rcidjt c8 mir, llrfula, fo foü feine Söitterfeit

mir füfe fein," oerftdjerte er. ®r fjatte feine Sdjulter

an bie irrige gelernt, unb üjr £aar ftreifte feine SBangc,

toenn fie ben $opf toanbte. 9hm ergriff er if)re fianb,

Sog fic an feinen 9)hmb unb brüdte einen langen unb

Ijetfeen ®ufe barauf. Sie liefe eS gefd)cf)en, fal) lljn aber

mie oermunbert an unb lächelte bann oor fid) l)in.

@r gab ifjre föanb ntd)t mefjr frei. $)ie feine

gitterte merf(id) ; bie breite Ularbe auf feiner «Stirn tourbe

feuerrot, toäljrenb über bie bleiche Stirn Sdjmcifetropfen

perlten. Gsx Ijatte bie Slugen (jalb gefdjloffen unb fdjien
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öor ftd) Ijin gu träumen* (£r fprad) fein SBort, unb

aud) Urfula öerfjielt fid) eine lange SGBetle fdjmeigenb,

als gälte es einen 3<mber nid)t ftören. Sie füfjlte,

baß etwas SßunberfameS in if)tn öorging, bem er feine

Sprache ju geben öermod)te, unb aud) il)r mar fo eigen

&effommen 3U 3ttut, Wie nod) nie suüor. $)aß fie Ujm

öon fersen gut fei, Ijatte fie immer gemußt, aber eS

mar nichts SlufregenbeS barin gemefen: es oerftanb fidj

fo öon felbft, baß er fte lieb gemonnen §abe öon bem

erften ^ugenblicf, ba er fte gefefjen. Slber jefet fyattt baS

anberc 23ebeutung. (§S fam tfjr plöfelid) fo fonberbar

oor, baß fie mit itjm allein fei — allein in einem großen

unbefannten Söalbe, aus bem fte öielleidjt oljnc ifyn gar

nid)t mieber IjerauSfänbe. 3(jr 2lrm lag mie gelähmt;

fie f)ätte bie ©anb mit aller .traft nidjt fortgeben

fönnen. 2Barum audj? Unb bod) . . . Söarum Ijatte

er fie gefügt?

(Snblid) mürbe tljr biefcS Sdjmeigen ganj dngftlid),

(Sie meinte eS bredjen §u muffen unb fagte leife: „-Wun

ift ber ©ommer nabe. Sebenft 3b* mobl, baß 3l)r

meiner 9ttutter öerfprodjen fjabt, idj folle bann mieber

nad) £aufe?"

Marcus suefte. „Sßie fommt @ud) baS in ben @inn,

Urfula ?"

„3d) meine, baS gibt mir ber Sßalb fo ein/' ant-

mortete fie, obne bie Schulter &u rühren, ober ben topf

3u menben.

„<So müßt' idj'S beflagen, (£udj biertyer geführt %\x fjaben,

Urfula, 3d) hoffte gerabe, eure @el)nfud)t foüte geftillt fein."

„@S ift aud) fo. 5lber ber Sßalb ma^nt nun bod),

baß id) nidjt berge ffe, mie idj fytx nur eine SJrembe bin,

unb ben lieben Oflenfdjen, bie mid) gütig aufgenommen

fjaben, öielleidjt längft fd)on gur fiaft falle. ©S ift 3«t,

an bie §eintfeljr gu benfen."

„2Bie mögt 3f)r nur fo fpredjen, Urfula? S3emeift

Digitized by Google



— 103 —

(£udj nidjt ber &err £od)tneifter, bafe er (£udj gern in

feiner ftäfte fteljt? ®f>xt nld&t meine Butter ben lieben

(Saft unb ift (Surf) nidjt Sttagbalene eine treue greunbin ?

Unb id) felbft • . 3d) Ijatte gehofft, Urfula . . /
(£r ftocfte, aber brücfte toieberfyolt if)re ipanb, afö

fönnte er ifjr bamit beffer afö mit Söorten ju öerftcfyen

geben, roa3 er empfinbe.

Unb fie üerftanb i^n audj unb liefe ba8 ®öpfd)en

§ur @eite ftnfcn, big e3 ftdj an ü)n ftüfete. 3ljre SBruft

atmete in langen 3%n unb ifjr ftummer 9ttunb mar

tüic sunt Sprechen f)alb geöffnet

„3d) Ijattc gefjofft, Urfula/ fuljr er leife fort, „3f)r

würbet nun immer bei un§ bleiben wollen, unb id) koeife

aud) nidjt, wie id)'3 ertragen fönnte, roenn id) mid) Don

(£udj trennen müfcte. 9tein, nein! $>a3 ift unmöglich

— ba8 ift fo unmöglich, als bafj id) mid) öon mir felbft

trenne. Unb ginget 3f)r aud) öou un§ fort, meine ©eelc

mürbe (£udj folgen unb immer bei (§udj fein. Slber mein

armer ßeib müjjte Ijinftedjen in Mmmerntö, bafe meine

Slugcn ($ud) nidjt meljr fefjen unb mein £)I)r eurer

<Sprad)e fyolben ßaut nidjt meljr üernimmt unb meine

Öanb . . . 2ld), Urfula, warum roollt 3f)r mir baS

antun? 2Bar'3 benn nur eitel £äufd)ung, baß id)

glaubte, aud) 3l)r liebtet mid), roie id) (£ud) liebe, unb

fönntet nimmermehr üon mir laffen? 28of)l meife idj,

bafc id) für (Sudj 51t gering bin, aber roenn mein ganäeS

Öerg —

"

Sßlöfclid) füllte er ftd) öon ifjrcm Slrm umfdjlungen,

iljre ßippen an feinen Sippen. <Sie fügte ifjn mit leiben-

fd^afttic^cm ©ifer unb rief: „9ld) — ! nun ift mir'ä

enblid) gereift, ;Dtorcu$. $)u liebft mid) unb roillft öon

mir geliebt fein. 3d) träume nid)t — icf) fjalte £)tdj in

meinem Slrm, $)u lieber, lieber 9ttann. 3a, £)ir miU

id) angehören mit £eib unb «Seele, unb Don $>ir barf
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meine Sftutter mid) nidjt forbern. 2ttarcu8 — lieber

Marcus l"

@ie fanf wie erfdjöpft juriief unb bebeefte bie Stuften

mit ber £>anb. (*r aber richtete fid) jefct auf ben ftnien

auf, wenbete fief) ju iljr, 30g fie an fid) Ijeran unb frf>(ofe

fie feft in feine SJrme. „Du miüft mein fein, llrfula — ?"

fragte er übcrfelig unb wieberf)olte bie ftrage immer wieber.

Sie niefte lacfjenb unb erwiberte feine ftüffe.

Dann aber, wieber wie mit plöfeltc^cm ©ntfd)luj$,

madjte fie fief) üon Ujm (öS, ftanb auf, trat einen «Stritt

jurücf unb faßte emft: „2Ba3 Ijabcn mir getan? Darfft

Du Did) binben, Marcus ? 8bi ein OMbdjen binbeu,

ba£ im Söalbe aufgewogen ift unb nid)t£ öon feiner

fterfunft weife? Dein $atcr — Deine 3)httter . .
."

„0, fürchte nidjtö,'' beruhigte er, ifjre £aub er=

greifenb, „fie ftnb gut, unb fie lieben iljren @ol)n. 3cf)

werbe i()nen fagen, bajj id) nidjt meljr leben fann ofjnc

Did), unb fie tuerben mir glauben. @ie müßten ja

blinb fein, wenn fie nid)t fdjon längft gemerft Ijaben

foüten, wic'§ mit meinem öerjen ftanb unb fie fjaben

fief) nidjt swifdjen un$ gefrcltt. 2öa$ fönnten fie aud)

gegen eine fo(d)e Dodjtcr cinjuwenben f)aben? Steine

Königin — »

„9kin, nein/ fie! fie tljm ins 2Bort, ,,id) weife jefet,

wie e$ in ber Söelt ^ugeftt. Denfe an beinc @d)Weftcr!

Damals im Söalbe mär' mir'8 unfaßbar gewefen, bafe

3Wei Üttcnfdjeu, bie fid) fo lieb gärten, nid)t gu einanber

foüten. Slber jefet weife id), bafe e8 foldje Ü)tod)t gibt,

bie fie trennt. Du nennft Did) 31t gering für mid), unb

barauä erfenne id), wie Du midj liebft unb eljrft. 2lber

mit beinen Slugcn fiel)t mid) fein Slnbercr." Sie warf

fid) wieber an feine Sruft. „5tdj, 9)iarcu8 — ! wenn
aud) id) ba$ erfahren müfete . . . Unb bodj! nein, nein

— um Sittel in ber Seit moüT id) nid)t, bafe Du lieber

gefd)Wiegen f)ätteft."
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©r fprad) ihr freunblich p, felbft ganj überzeugt,

bafj fie ohne (Srunb ein $inbernis i^rcr Bereinigung

fürchtete. ©r Wollte mit feinen ©Item fpredjen unb fie

bann ttou ihrer Stuftet erbitten. „2afj mid) erft ju it)r

jurüeffehren," fagte fie; „jefet ift'S ja nicht fo arg be-

trüblich, wenn id) für furje 3eit Slbfdjicb nehme. Unb

wär'S aud& für ein 3ahr unb länger, baS bürft' uns

nicht grämen, wenn idj hinterher bod) als 2)eine grau

in 9)torienburg eingieße. 2öir mottend ^etmitcQ halten,

bis ich abgereift bin."

3)aS rooKte ihm anfangs nicht gefallen, aber er fügte

fid) ihren ®rünben unb 2öünfd)en. „Steftimme benn ben

Xag," fagte er, „unb ich will gur Weife bereit fein. Slber

eile bamit nicht gu fehr, ßiebfte."

„60 tft'S nicht gemeint," antwortete fie, feine SIBange

ftrcichelnb. „SMcSmal barfft $>u mich n«t)t begleiten."

(Sr fah fie gang erfchrceft an. „9tid)t begleiten?

9(ber wie willft Dm . .
."

„3er) werbe beim föerrn ©odjmeifter anfragen, ob er

m'elleicht nädjftenS nach #cilSbcrg fehieft, unb ihn um
Erlaubnis bitten, mich feinen S3oten an3ufd)lieften. <5o

bin id) in gutem Sdmfe."

„3n befferem bei mir."

6ie füfete bie 9krbe auf feiner Stirn. „($S fanu

boch fo nicht fein. Söenn'S nur meinetwegen wäre, ba

macht' id) mir aus ber ficutc (Screbe wenig. <Soll idj

aber beS Marcus 2Mume ©heweib werben, ber beS iperrn

SBürgermeifterS oou 9Jtorienburg ältefter unb einiger

6olm ift, fo mufc eS gar ehrbar unter uns sugehen nad)

ber ehrbaren ßcute Meinung." @ie fagte baS mit fd)alf=

haftem 51uSbrucf unb fuhr ebenfo fort: „öätt' id) ge*

mujjt, bafc eS fo fommen foüT, fo l)ätt' ich auch n\d)t

eingewilligt, mit $)ir allein über ßanb unb in ben 2Balb

Su reiten. $>aS ift nun gefchel)cn. 51ber um fo mehr
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müffett mir uns beeilen, bei fjofjer Sonne nad) §aufe |U

fommen. Safe' uns alfo gleid) lieber ju Sßferbe."

Ott wollte fte nod) ein Söeildjen gurücf^altcn. 2lber

fie blitfte il)n bittenb an unb fagte in munterem %on:
„3dj fürdjte, mir Ijabcn ofjnebieS fdjon 3U öiel üon

unferen (Mjeimniffen auSgcplaubert. ®a über uns im

23aum ift bie gange 3eit ein föotfefjldjen oon 2lft 3«

2lft gehüpft, un§ neugierig p beobadjten ; unb jefet fdpettert

eS laut buref) ben 2öalb, roaS eS gehört f)at. &ord) nur,

Ijora)! 3dj mollte nid)t, bafe eS ein alter Ulm erführe

ober eine Spottbroffel. 2)ann ging' eS uns fdjledjt/

SDtatatS ladjte unb fügte fidj. ©r säumte bie Spferbe

auf unb fjob fte in ben SatteL „Söarte nod) ein roenig,"

bat er, trat an ben 23ud)enftamm unb fdjnitt mit feinem

Keffer ein föreuj in bie Äthtbe. Storni ftieg er gleia>

falls auf unb nafmt nad) bem Sonnenftanbe bie 9ftid)tung.

(£r ritt an ifjrer redeten »Seite unb lenfte oft feinen

(Saul fo bia)t an üjrcn <Sraufd)immel fjeran, bafj er fie

um bie Sdjulter faffen, ifjren ®opf äurücfbiegen unb fie

füffen fonnte. 3)aS gefdjaf) julcfet am 2)amerau-See.

5JIS fte auf bie fianbftra&e gelangt roaren, litt fic'S nid)t

mef)r. „Letten mir einmal um bie Söette," rief fie,

„bamit mir auf anbere ®ebanfen fommen."

„Söarum follen mir baS?" fragte er.

Sie antwortete aber nidjt, fonbern trieb ben (Sot*

länber an, bafe er in roilben Sprüngen üoranfaufte.

9Jun mufete er mof)l folgen.
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Tldjks Kapitel*

Die Verlobung.

m näc^ften SSormittag brachte ber 3unge be8 täm*
mererS, ber mit 9)Nld) imb Butter nach ber 6tabt

gefd^ieft fear, einen 3*ttel für grau ß^riftine mit $>er

Mrgermeifter fdt)ricb ihr, fie fotte nad) bem (£ffen ben

SSkgen anfpannen (äffen unb mit 9)togba(ene hinein*

fommen, fidj and) barauf einrichten, bie 9tod)t unb ben

anbern £ag in ber ©tabttoofjnmtQ aufbringen — „tooüon

$>u bie Urfadje alfobalb erfennen foüft, märe aber

weitläufig hierherpfefcen, audj fonft nicht fchitflid), bitte

Sief) aber, an nid)t3 &efd)merlid)e3 ju benfat, fonbern

famt bem tinbe guten 2Jcutc3 p fein/

grau (Sfjriftine äerBract) fid) nicht fonberlid) ben topf
barüber. <Sie meinte, e3 fönnten toof)t (Säfte angelangt

fein, bie tfjr ÜJtonn gu beherbergen habe, tt)ie ba3 öfters

üorfam, ba Sftiemanb gern beim Jilrüger einfehrte, ber

unter ben bürgern greunbe fjattt. „2öir werben ja

fetyen, was ber SBater will," fagte fie äu Sflagbalene, bie

fid) auffaüenb beunruhigte» SBarum follte e3 nicht fc^ief-

lieh fein, ber (Säfte gu ermähnen, unb warum füllten fie

guten 9#ute8 fein? Söenn bie üttutter richtig borauSfal),

hätte er gewifi anberS gefabrieben. Unb weshalb fo Ute

Urfula fte nid)t begleiten? 6idjcr war mit SSorbebacht

oon ihr nid)t gefprodjen. 6ie fonnte (ich felbft nicht
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9ted)enfd)aft geben, auä welchem ®runbe ifn* §erg fo im*

ruljig fc^Iagen mochte. 216er um cttoaS UngcwöfjulidjeS

mußte e$ fid) bieSmal fjanbcln.

Sie fud)tc Urfula auf, mit iljr bic Sadje gu be=

fpredjen — in ber ftillen Hoffnung oielleid)t, ba& bie

greunbiti eine Vermutung wagte, bie fie beglütfen fönnte.

Slbcr fic fanb Urfula merfwürbig serftreut unb teilnahm*

lo3. (£8 fdjicn iljr gar nidjt unlieb, bafe fie ein paar

£agc mit ber alten SBirtin auf bem £>ofe allein fein

follte unb fragte nur: „3ft audj 2)torcu3 in bie Stabt

berufen?" Sie öerftdjertc, bie Söeile fotte iljr uid)t lang

werben, fiel iljr um ben £>al$, wirbelte fte im Greife

fjerum unb fang ein nctfifdje3 £ieb bagu. @8 fiel iljr

gar nidjt ein, 9)togbalene mitzuteilen, was geftern ge=

fdjefjen mar; nur ifjrc glücflidje Stimmung fonnte fie ifjr

utd)t öerbergen.

§err Sartfjel S3lume aber fjatte mit gutem üBebadjt

gefjanbelt. 2Ba$ in ftxaQt ftanb, ging gunäd)ft nur grau
unb Xocfjter an — &u allernädjft nad) feiner Sdjäfcung

bie grau unb 9}tottcr, aber 2)tagbalenc burftc bod) audj

nid)t fehlen. @3 mar nämlid) in ber 9ftorgenftunbe ber

Sunfer Soft oom SBegc §u iljm gefommen unb l)atte iljm

einen Vrief feinet Vaters überbradjt, beffen Snljalt ü)n

in einige Aufregung öerfefete, obfdjon cr'S ben jungen

greunb nidjt merfen ju laffen bemüht war* Xileman

oom Sege fd)rieb tym: „ßieber ®ebatter! 2öiewoI)l id)

bamalS in (Slbing üergeblid) auf (htdj gewartet fjabc unb

inbeffen bon eurer Seite nidjtö gefdjefjen ift, baS Unrecht

wieber aufäufjeben, baS ßjt bem SBunbe burd) Verfletne*

ruitfl feiner ©ad)c unb 9türfforberung beS Siegel ju=

gefügt, fo will id) bod) bcS Vertrauens fein, ba& fold)e8

nur im ©ebrang ber Umftänbe unb auf eintrieb unferer

(Segner gcfdjef)en, beren fid) eure Stabt fernerer als eine

anbere ertocljren mag, unb mid) in (Sebulb fügen, ba&

@ud) au rechter 3ctt bic @infid)t jurütffeljren wirb, was
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3fjr burd) euer Sktfpiet bem fcanbe fdjulbig. £affe bafjer

biefe $tngc für jcfct unberührt unb tue (Sud) 31t miffen,

baft mein Sofnt Suftus mit Dielen benxgltdjen bitten in

mid) gebrungen ift, Bei (£nd) für xfyx um eurer £od)ter

9)togbalene £attb ansu^altcn, roaS beim hiermit aud) alter

ftrcunbfdjaft unferer Käufer $u &iebe unb aus 2Bol)l=

meinung für euer ftinb, mierooljl fonft nid)t olnte etliche

fernere S3cbcitfcn gcfd)tcl)t, beren 2fufgäf)lung id) glaube

entlebigt ju fein. 2Bollet alfo biefen meinen efjrlidjen

Antrag freunblid) anfeljen unb eurer JJrau ©ljeliebften

mit guten Sorten empfehlen, auf bafe ftd) unferer Slinber

§er3enSttmnfd) erfülle unb burd) ber ©Item Segen ein

gottgefälliges SBcrf gefRaffen werbe. Stmen! ßieber ©es

üatter, id) Ijoffe auf red)te (*inigfeit unb einmütiges 3»s

fammengeljen nad) biefem in allen fingen. £enn id) bin

in großer Sorge, bafc man uns mit ©emalt 3U untere

brüden trachtet, ©Ott molle uns burd) uufere Staub*

^aftigfeit beu Rieben bemaljren. 2lmen! ^eftellet aud)

bem Sungfräulein meinen ©rufe unb melbet mir, melden

£ag 3f)r jur .^od^cit beftimmen mögt, mortnnen id) mid)

gang eurem ©ebote füge, ßebet tuofjl! Xileman 00m Söege."

2>er Unterfdjrtft mar baS Siegel beigefügt.

Sölume l)atte Soft in feine Verberge 3ttrütfgefd)icft,

aber freunblid) Dertröftet, er molle fogleid) mit benen be*

raten, bie eS Dornefjmlid) anginge, roiffe aud) nid)t, baj$

feiner Xodjter ©ebanfen ftd) geänbert fjätten, feitbem ber

Sdjnee gefallen unb mieber gefa^moljen fei. (£3 neunte

ü)n Sßunbcr unb gefd)ef)e mtber fein ©rmarteu, bafc £err

Xtleman fid) fo millfafyrig jeige, aber er molle beSljalb

nidjt Dergeffen, maS er für fold)en Sali 3itgefagt, unb

fjoffe Ujm guten 33e]d)eib geben 31t fönnen. 9hm Ijatte

er bod) 3dt gehabt, beu Jörief mieber unb mieber 31t

lefen unb barauS allerljanb (drillen ju fangen. (*r ual)tn

beSljalb stterft grau ßfjrifttne allein in fein Stübdjen unb

fagte: „$>er 3oft Dom SBege ift l)ier unb f)at mir feines
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Öcrrn SkterS (Einwilligung gebrad)t — jebod) mit einigen

ft laufein ücrfel)ctt, bie wol)l bcbad)t fein wollen, l'tebftc.

SRatet mir baljer nid)t nur nad) eurer Steigung, fonbern

aud) nad) eurer fölugljeit, bamit id) in ©Ijren bleibe."

(fr las iljr ben Sörief langfam bor unb wtcberfjolte bie

Stellen, bie ifjm üerbädjtig fdjiencn, um bann fortzufahren:

„(Sr fjütet fid) tooffi, eine Jöebingung zu fteHen, ba er

nadjgerabe weiß, bag id) barauf nid)t 311 fjaben bin.

2lber er gibt mief) aud) nidjt frei unb meint mid) wofjl

eljer mit unzerreißbaren tetten zu feffeln. 2Ba3 er öon

mir erwartet, baS fprtdjt er aus. fteljme idj nun, was
er bietet oljne SBiberfprud), wirb er mir nid)t mit ®runb
oorwerfen, id) ffltf iljn getäuföt? $a8 wäre mir fefjr

befeuernd)."

Srau (Sljriftine überlegte eine SCBeile, bod) offenbar

frohgemut* „WefmtfS nid)t fo fdjarf," antwortete fie

bann, „als fjättet 3l)r einen 9fted)t8f)anbel 31t entfdjeiben.

3d) l)öre wol)l, was ba gefdjrieben fte()t, unb will aud)

gern ober ungern für wafyr galten, baft es mit £kbad)t

fo getrieben tft. 5lber bafe £ileman (Sud) ein

ftellt, will id) bod) nid)t glauben. ($r fennt (Sud) gut

genug unb weife, bafj 3f)r &on eurer Strafte fo wenig

mit Rodung als mit $)rof)ung abzubringen feib, fonbern

in Slllem eurem (^ewiffen folgen werbet. sJtun aber will

er felbft nidjt üor ben greunben als ein Mann erfreuten,

ber feinem ftleifd) unb Sölut ju ^iebe fid) ol)ne SSorbe*

Ijalt gefangen gibt. S)eSl)alb beginnt unb enbet er nun

bamit, bafj er ftelje, wo er fteljt, bamit feine Sftadjgiebig*

feit ntdjt falfd) auggelegt werbe, unb fpridjt, ba er (Sud)

nid)t verpflichten fann, eine Hoffnung aus, als ob er

baran glaube, 31)* werbet fie erfüllen, überlädt @ud) aber

nad) eigenem föat unb ber Umftänbe 3^ang gu Rubeln.

SeSljalb fürdjte id) nid)t, ba& er (Sud) fünftig ber ftalfcfc

l)eit bezüd)tigt, wenn 3*)* jefet nid)t wiberfpred)t, fonbern

erwarte efyer, bafc er (Sud) $>anf bafür fagen wirb, Wenn
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3fjr ihn nicf)t all^u fefjr in bic (£nge treibt ßa&t'8 ©ud)

genügen, bafj er feine ©intoitligung gibt, mag'S aud) mit

folgern unfd)äblid)en Sftücfyalt gcfdje^en, unb tretet ber

fftnber Slfitf nicht in ben 2Beg."

SBIumc ftretd)elte ihre (Schulter, blirfte nodjmalS ftüd)*

tig in ben SSrief, faltete ihn bann äufammen unb fagte:

„68 läfet ftd) fo auslegen. 2Bill mid) einer öcrbädjttgen,

bafe id) mid) au biefem Söanbe hinübergehen laffe, fo

mag mein Sßanbel für midj §eugen ; ich felbft fürchte nicht

be^alb fchtoad) gu »erben ober bem £errn £oc|meifter

2lnlaf$ pm Slrgtoohn ju geben/'

üftun ttmrbe üftagbalene gerufen unb mit bem glücf*

liefen (Ereignis befannt gemalt. @ie atmete enblid)

frei auf, füfete bcS SSaterS föanb, fiel ber Butter um ben

§al$ unb bergofj an ihrem SBufen reichliche ftreuben*

tränen. 3un mag ntemanb mehr ätoetfeln, ba& er

mich liebt/' rief fte, „toie mfr'S felbft immer gemifj ge-

blieben ift."

$)er Söürgermeifter liefe barauf 3frau unb Xod)ter

allein unb begab fuh gu jtoei öon ben angefehenften, ihm

moljlbefreunbeten Stotmannen, fie su einer feierlichen

^anblung als 3*ugen in fein §au£ einjulaben. $)ann

fdjicfte er ben SftatSboten ju Soft öom 2Bege nad) beffen

Verberge mit ber Reibung, er folle bem ©errn unb ber

Stallt millfommen fein. 3oft, bem bie Seit beS SBartenS

nidjt roenig lang gemorben mar, hatte bod) burd) ben

(Stallfnecht in Erfahrung gebradjt, ba& bie SBürger*

meifterin mit ihrer Xochter burd)8 £or in bie <§tabt

gefahren fei, unb gute Hoffnungen baran gefnüpft. 9ton

machte er fid) eiligft auf ben 2öeg in feinem beften

JJeiertagSfleibe unb tuurbe in bie grofee 6tube hinauf-

gettriefen.

SDort loaren bie Saugen fd)on eingetroffen, grau

^hnftine fafe auf ber ^olfterbanf an ber langen SBanb,

unb 2)tagbalene ftanb neben ihr, ben 2lrm um ihre
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6d)ultcr gelegt, glüljrot im töefidjt. 21IS Soft eintrat,

blitftc ftc auf unb legte bie ftingerfpifcen an bie Sippen.

6einc öligen fugten unb fanben fie. ©r brüefte bie

ftanb aufs £erj unb Perncigte ftd), blieb bann aber nal)c

ber Xnt fteljen, weitere SBeifung abäuwarten. 23artf)olo-

maus Jölumc ging tfjm benu and) entgegen, fdjüttelte ifjm

bie £anb unb faßte : „3I)r ^abt ^eute in ber ftrüfje bei

mir eure Werbung um 2Kagbalene angebrad)t, lieber

Sunfer. Söollet ftc benn in biefer achtbaren 3^uöcn ®e*

genwart wieberfjolen, bamit id) ©ud) nadj euren Sünfdjen

^efa^eib gebe."

3oft fjatte ftd) auf foldje SJormlidjfcit nid)t t>or=

bereitet, fonbern gehofft, gleid) su Sftagbalene geführt 51t

werben unb if)r Sawort in ©mpfang nehmen ju fönnen.

2)iefe Heinbürgerlidje Umftänblidjfeit oerbroß U)n, aber

er faßte ftdj, trat ein paar 6d)ritte gegen ftrau (Sf)riftme

51t unb fagte: w3Ber§ei$t, werte grau, wenn meine Sflebc

bieSmal nid)t wof)Igcfc&t tft. 8cf)lägt mir bod) baS £erj

ju heftig in ber lieben 3ungfer ©egenwart, bie id) gc*

meint ^atte fd)on als meine iöraut begrüßen su bürfeu.

SßaS bebarfS aber aud) öielcr Sporte? Amin idj bod)

nur wieberfjolen, was id) bem £errn SMirgcrmcifter be-

reit« unter Pier Stoßen 3U wiffen getan, bafe id), wie id)

feines fdjönen unb l)olben XödjterlcinS iöilb fdjon als

ftnabe im ^erjen getragen, nun üor tfjn Eintrete mit ber

2Mtte, mir üßagbalene jum 28eibe 3U geben, wenn fie

mid) erhören Will, Wie id) äuüerfid)tlta) fyoffe. $aS mögen

aud) biefe würbigen 3ui0ett üernefjmen."

„Sfjr werbt mit eures £errn $atera (Genehmigung/

fagte Staate, il)m freunblia) pnirfenb. „SBollet mir aud)

bies beftätigen, lieber 3nnfer, unb Erlaubnis erteilen,

fein Schreiben oorsulegen, ba er felbft abwefenb."

,,3d) mag @ud) barin nid)t fjinbem," antwortete Soft,

„obfdjon id) oon biefen ehrenwerten Scannern bie gute
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Meinung Ijabe, bafe fie (£ud) aufs 2Bort glauben »erben,

es fei, roie 3f)r'3 fagt*

„(Stehen mir glcic^ttjol)! nad) ber Drbnung," erroiberte

ber 23ürgermcifter, öffnete baS ©abreiben, las feinen 3n=

halt langfam cor unb \)klt eS ben 3*ugen l)in, bamit

fte baS «Siegel in nahen 2lugenfd)ein nehmen fönnten.

„Söeadjtet roohl, liebe (Seoattem," fagte er bann, „bajj

§err £ileman com SBege, ber alten 6tabt Xfjorn SftatS*

fjerr unb beS SBunbeS ftetö bereiter 2fürfprea)er, fidjerltch

mit Diel SBiberftrcben feine ©inroilligung 51t folgern $er*

löbniS feines ©ohneS mit ber £od)ter eines Cannes
gibt, ben er feinen unb beS SöunbeS eifrigften Gegnern

in jaulen guten ®runb hat, rote fid) benn auch in biefem

©abreiben fattfam auSgebrütft finbet, baS ich bod) nicht

fo beute, als rooüe es mir eine Bebingung ftetten, fonbern

ftrifte nach feinem Wortlaut nehme, ber mir eher ein

3eugniS treuen unb beharrlichen gefthaltenS bei ber gefaßten

Meinung gibt. @djeint es eud) anberS, fo fagt eS mir

bei Sdttn. 6el)et ihr aber, roie id) felbft, fein 2lrg

barin, fo roollet eud) aud) in 3"fonft beffen erinnern

unb nüd) gegen 2lngriffe freunblid) oerteibigem 2öir

leben in fdjroeren 3ctten, bie fötale SSorforge roohl recht*

fertigen."

„2öir fönnett ba nid)tS Verfängliches herauSlefen,"

antwortete SilauS (£ngelbred)t, ber Sdjmicbemeifter, ihm
bie fchroielige föedjte bietenb, „fennen unfern .§errn

SBürgermeifter auch nid)t erft feit heute unb roiffen, ba&

er allezeit 311 ber ©tabt Jahne fteljt. ^reuubfehaft toirb

ihn nicht lotfeit, feiner gefdjtoorenen Pflicht untreu ju

roerben."

„60 ift es," betätigte ftaSpar Heinde, ber ®ahn*

rheber, fr unb barau galten roir feft. $>ic ganje Bürger*

fdjaft roirb'S hoch erfreuen, ba& eurem £aufe foldje @hre
unb 2luSaeid)ttung geflieht, roie burd) biefe Werbung.

®S ift uns leib genug, bafe roir uns oon ber ©tabt

äBtdjert, lUeman Dom äiüefle. H. 8
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Xfyoxn abwenben mußten, bie oon Sllterä ber preußifrfjen

©täbte £aupt ift, unb hoffen aud) wieber mit ihr sum
trieben ju fommen, wennfdjon in anbcrcr äßeifc, alö

&err Xilcman meint, 2lber müßte ber (Streit beS Vun«
be$ wegen aud) nod) heftiger entbrennen, biefcS Vünb*

niffeS würben wir froh fein unb ber ®ta\>t nichts 2lrge8

baoon üermuten."

„3dj banf euch, lieben greunbe," fagte Vlumc.

$ann nahm er Soft bei ber £anb, ber wätjrenb biefer

(Erörterungen mit ftchtlidjer Verlegenheit gur (Srbe ge*

blieft hatte, führte xljn %u Sftagbalena unb fuhr, 3Wifd)en

Reiben ftehenb, fort: „@3 geflieht nicht mit leichtem

$ergen, baß id) eure &änbe in einanber lege, fo wahr

ich te foldjer Vereinigung aHe8 ©lücf wünfd)e, bas

(Erbe unb Gimmel gewä^en fonnen. $enn e$ nüfct

nicht, bie 2lugen ju fließen, baß man nicht fefje. ©3
ift öiel Sfeinbfchaft im ßanbe unb bie Hoffnung be$ 2lu$*

gleid)8 fchwinbet immer mehr unb mehr. Unb Wenn ihr

nun bie ©treitenben muftert, fo fteljen eure Väter bort

unb fytx hl ben erften Leihen, ihr aber feib 3Wifd)enein

in bie Sftittc gcftellt mit geteilten bergen. 3wmal
mein liebeä Einb, wirft oft befümmert fein müffen, wie

3)u bie Pflicht ber Jrau unb ber Tochter oereinft. 3ft'$

auch ®ottc£ ®ebot, baß ba$ Söeib bem Statute folge

unb ihm in alle SBege treu §ur (Seite ftehe, fo erfüllt

ftdj'ä gewißlich boch leidjter, Wenn ba8 Vanb mit ber

alten ©eimat nicht äerriffen ju werben braudjh Unb

auch 3h* Hefter Sunfer, werbet unferm ftinbe boppelt

Vertrauen zubringen müffen, wenn es in eurem &aufe

nicht fo balb oergeffen mag, wag e3 im Vaterhaufe ge-

lernt prüfet euch alfo Veibe, ba e§ noch 8^ ift r
ob

ihr eud) bie traft jumutet, in foldjem 3wiefpalt einig

3u bleiben in iMebe unb bei einanber gebulbig au£$u*

harren in ®lücf, ftot unb ®efaf)r."

Srau Ghriftine war aufgeftanben unb troefnete an
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ihrem £üd)Iem bie naffcn 2lugen. „23ebenfet," fagte fic

gu 3oft ff
toic reid) unb bornehm 3h* aud) feib, bafe mir

@ud) ein teurem ®ut anvertrauen. £äufd)t unfere Hoff-

nungen nicht, lieber @ohn."

Soft ergriff ihre £anb unb fügte fie ju oerfdjiebenen

Scalen mit (Sifer. „<Sag' id) nicht alles in einem Söort,"

rief er, „menn td) berfichere, üttagbalene }u Heben? Unb

hab' td) feine fteftfjeit nicht fdjon betoiefen, ba mid) meinet

SSaterS Söiberfprud) nicht baoon abgebracht? Jährlich,

nidjt (eisten Staub ljab' id) gehabt 80 fdjenft mir

benn audj in Sufunft gutes Vertrauen/

2ftagbalenc ftfifcte ben $opf an beS SBaterS Schulter.

„(Sr meinte geroifj treu unb gut/ fCüftertc fic* „2Bie

fönnt' icf) je aufhören, Sater unb Sttutter su ehren, roenn

id) gu ü)m ftelje?"

„So fdjliefjt benn euren SBunb," fagte 2Jlume be*

megt, ihre £änbe üereinenb, „unb (Sott gebe if)m feinen

Segen, tote mir U)n fegnen."

„Slrnen," fpradjen bie 3eugen.

Soft fd)lo& baS 2ttäbd)en in feine 5lrme unb füfete

ben feigen 9)cunb, ber fid) feinen oerlangenben Sippen

nicht entgog. $ann fanf 3)cagbalene toie fdjauernb an

ber üJhttter »ruft. „2ld), SKutter — Butter — liebe

9ttutter!" @S mar, als ob fte ein Übermafe üon 3ärtlid)s

feit f)ier erft auSftrömen laffen molltc. $ie beiben JRat*

mannen traten heran, ihren ©lücfnmnfd) ju fpredjen. 9htn

mürbe gelacf)t unb gefd)erjt. $aS Brautpaar ging 2lrm

in 2lrm burch'S 3^mer, leife Söorte unb fd)eue Siebs

fofungen auStaufchenb. 2BaS I)ötte Soft barum gegeben,

jefct nur menige Minuten mit 2Jtagbalene allein fein gu

fönnen! 2(bcr grau (£f)riftine hatte pflid)tfd)ulbigft bie

SRatSbermanbten 311m öffen gebeten, unb fie rührten fid)

nun nidjt öon ber ©teile.

©rft gegen 9lbenb fanb fief) ein gemütlicheres $Iau*

berftünbdjen. Siefe grau &f)riftine baS junge Sßaar auch

8*
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faum für 5lugenbltrfe allein, fo mar fie bod) feine läfttge

3lufpafferin, faß bei ifjrer Arbeit fjalbabgemcnbet in ber

3fenfternifd)e unb liefe e$ unbemerft, menn bic ftinber am
entgegengefefeten ©nbe be$ langen 3twmerä bermeilten

unb leife Ujre £iebe£beteuerungen auätaufdjten. <Sorgte

bod) Sftagbalene felbft fd)on bafür, bafc feine SBerbung

nia}t su ftürmifo) mürbe, menn baä Reifte S3Iut mieber

unb mieber §u feurigen Umarmungen unb Hüffen trieb.

„$u fjaft $)id) nid)t nad) mir gefeint, mie id) nad) $)ir,"

tagte er mit särtlidjem SBormurf. w $od), bodj!" Der*

fieberte fte, feine £anb brürfenb unb fid) an U)tt leljnenb,

„immer f)ab' id) beiner in ßiebe gebadjt, unb jefet ift

mein §erj ooll $>anfbarfeit, bafj mir ber liebfte 2öunfdj

erfüllt mürbe. Sie oft l)at e8 ängftlid) geflopft! 3efct ift

e§ gang rufjig unb befriebigt. 2ld)l id) üermag'a nid)t

auSjubenfen, ba& un$ biefeS ®Iütf fjätte oerfagt fein

fönnen. $)u ßieber, lieber! 2Bie frof) bin id) beiner

£reue."

Sölume fam oon einem SluSgang nad) &aufe. (£r

fjatte bie große 9kuigfeit gleidj felbft unter bie fieute

bringen wollen, um unnüfccS $\n* unb Jpergerebe nad)
sJWöglid)feit abäufdjneibcn. 2lud) auf bem ©djloffe mar

er gemefen, um ben «<pcrm $od)meifter gu berieten, bei

bem er felbft immer 3"tritt fjatte. 2öie er oermutet

fjatte, mar bic 9todjrid)t nia)t oljne einiges ^opffdjütteln

aufgenommen morben. „3f)r berbünbet ©udj unferm ber*

bittertften Gegner/ fyatte (*rlid)3f)aufen gemeint. „2Bie

mollt 3f)r (£ud) gurrauen, in ber ©tunbc ber 9tot un*

beirrt auf unferer Seite p freien?" — „(Snäbigfter

£err," mar be$ SöürgermeifterS Slntmort gemefen, „baä

foll, fo ©Ott mill, bod) gefd)eljen. $icfe $)inge gehören

nid)t 3U einanber. 2Bie tyätV id) beSljalb meinem lieben

^inbc ben Sdjmerj antun follcn, aus gurdjtfamreit beä

$emtit3 foldje Bereinigung ju öerfagen? Gtftfjeint mir'3

bod) red)t als ein 2Binf beS Rimmels, biefe §änbe in
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einanber gu legen pm £roft ber 3uftmft, bic oon unfernt

(Streit unb £aber nichts ttriffen mitl. SBebenfet, gnäbig*

fter §err, ba& es £ileman tft, ber einen 6d)ritt ent*

gegen tut. $em einen fönnen toohl auch noch mehrere

folgen/

9hm mahnte er Soft sunt Slufbrudj. ©S fd)icfe fid)

md)t anberS, als bag man ihn bei fettem Xage aus bem

£aufe gehen fefje. 9JMt üMje erbat Soft fidö nodj eine

furge fjrtft* SD^tt @d)recfen backte er baran, bie langen

©tunben bis jur Nachtruhe allein in ber Verberge oer*

bringen müffen. $um ®lücf fanb er bort ein paar

muntere (Sefellen, bie fdjon mußten, maS fid) ereignet

hatte unb baS SSertöbniS mit ihm feiern mollten. ®r
meinte if)iten nid)t abfagen ju bürfen f unb fo traufen,

fangen unb würfelten fie bis in bie Üftadjt hinein, (£r

oerlor oiel ®elb unb jaulte überbieg bie Qtdjt. 5lm

nächften borgen fehlte nicht üiel, bafc er bie SReffe oer*

fdjlief, ju ber man in SBlumeS §aufe gcmeinfam nach

ber Stabtfirche gu gehen üerabrebet hatte.

(Sine @tunbe fpäter fam 2ftarcu3, ben ber SSater bc-

nachridjtigt hatte, nach ber «Stabt. (Sr meinte, nun erft

recht fein eigenes Anliegen au bie (Sltern nod) eine Söeile

gurücfljalten 311 müffen, bis flc U)n in sJtuf)e andren
fönntcn. $er 6d)toefter münzte er fjerjlidjft <&lücf, bod)

nicht ohne baS öebenfen gugufügen, bajs fic gegen bie

hochmütigen Römerinnen einen feieren Staub haben

toerbe. 9Jlan müffc fte nehmen, mie fte fei, entgegnete

fte ; gefalle fte Soft, fo foHe fte baS ^aferümpfen feiner

Domehmen (Seoatterfdjaft mentg flimmern.

„25aS barfft 3)u £)ir ttid)t cinreben," mahnte er»

„Soft, mie id) il)n fenne, mürbe jebe 3urücffefeung beinet-

tuegen mißmutig ertragen. 3e mehr 3)u burd) bein

flugeS Verhalten bei benen geminnft, bie 3Md) ungern in

ihren abgefdjloffenen .tretS aufnehmen, um fo fixerer

mirft $u ihm gefallen."
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„2öei& Urfula fcfjon?" fragte fte, biefeS ©efpräd) ab*

bredfjenb, unb errötete pläfclid) wie erfdjrecft über üjre

w3d) faßte tfjr, fo biel idj felbft wu&te,
44

antwortete

er. „<Sie brauste nur p fjören, bafj Soft gefommen fei,

um aßc8 Söeitere felbftoerftänblid) gu finben.
44

„2Bie wirb Soft toerwunbert fein, wenn er erfährt,

bafe Urfula bei un8 ift!
44

„$aft $u'$ üjm nod(j nid)t gefaßt?
44

„9Jein — e8 mar babon nid)t bie föebe. Unb wenn
id) $ir'S gefte^en fott . • /

„2Ba3 benn, ftärrdjen?
4'

,,3d) §abe woljl baran gebaut — gleid) in ber erften

©tunbe — aber midj nidt)t entfdjlie&en fönnen, tf)tn r>on

Urfula gu fprcdjen.
44

„$>u metnft, weil er bamalS . .
44

„3<$ weift nidjt, we£f)alb mir'8 jefet lieber in ben

(Sinn gefommen ift unb gar nidjt barauä weichen will.

W\x fft% afö bürfte er fte jefet nid)t wieberfef)en.
44

(Sie

lächelte oerferjämt. „Unb bod) ift ftdjcr be8l)alb gar feine

<3efaf)r für mid).
44

$>a8 betätigte er 3uberfidf)tlidfj. „3>u bift feine

SBraut, unb / (£r überlegte einen Slugenblitf. ,,3d)

Witt $ir'3 nidjt üorentljalten, ob e§ fdfjon fonft nodj ein

®el)eimni8 ift: Urfula gehört mir.
44

6ie fal) it)n erftaunt an. „9ttarcu3 — ! Unb Urfula

fonnte mir'8 üerfdjweigen?
44

„6ie burfte nidjt fore^en."

„Stber bem greunbe wirft WS fagen — 4i

©r Rüttelte ben Äopf. „$a3 barf nidr>t fein, (Sfc

bie ©Itern wiffen, e$e iljre Butter . .

„$ann wär'3 bod) ba8 23efte, er fä^e fie jefct nid)t

wieber unb erführe gar nidjt — 44

9Harcu8 ladete. „(Si, ei! baä finb eiferfüd)tige

®ritten."

Digitized by Google



- 119 —

@ie legte bic £cmb auf8 £ers. „©etuife nid)t. 3d)

toeife, er liebt mid). Slber es ttmrbe bod) beibe be*

fchämen . Unb toarum fott man baran erinnern, tuaS

Soft längft oergeffen §at? (SS ift beS SSaterS SSknfd),

ba& er morgen in ber gfrülje abreift unb nach £horn
äurücffehrt. @r fommt bann erft lieber gur $od)5eit,

unb bi§ bahin . . . @S foirb fid) ja Gelegenheit bieten,

ihm p treiben, unb bielleicht fann idj bann fdjon bie

Reibung anfügen, baf$ balb eine peüe §od)3eit p er-

roarten Ift 2öie mid) baS freut, 9JtorcuS!"

(5r legte fidj'S nach ihren 2öünfd)en predjt unb be*

grü&te ben tjreunb mit um fo aufrichtigerer $reube, als

er an beffen emfte Slbfidjt faum nod) geglaubt hotte,

nadjbem ihm oon jungen (Sefellen, bie in (Sefdjäften £horn

befugten, ergäl)lt toorben, tote er'S bort treibe» „@o foll

alfo bod) 2öirflid)fett »erben," fagte er ihm, „roaS fid)

Deine frü^e Sugenb träumte. SXHc föinberniffe l)aft Sit

mannhaft befiegt unb ehrlid) Dein Sßort eingetöft. SRuu

toeife ich, ^ 9Jtogbalene als Dein 2öeib auch ebenfo

mannhaft gegen alle Ungebühr oerteibigen toirft, bie ihr

ettoa Deine bornehme unb reiche SSetterfdjaft nicht er*

fparen mag."

,,3d) hoffe," entgegnete Soft, „9)tagbalene toirb

fid) in £horn ftets fo p halten toiffen, ba& fie meiner

Skrteibigung nicht bebarf. @ie ift fo fdjön unb liebcnS*

toert, bafe ich eher Leiber als Serfleinerer p finben

erwarte.

©ben trat fte, oon ber Butter gefchmüdt, bnreh bie

ftammertür ein. 8ie trug ein himmelblaues Unter*

getoanb oon feiner Söolle mit gepufften Ärmeln, über

ber $ruft nach bem §alfe hin gefd)Iifct unb mit @ilber*

baub oerfdjnürt; barüber einen faltigen Sftocf üon burdj*

fcheinenbem meinem 3euge ohne Ärmel, um S3ruft unb

Schultern hetum filbern geborbet unb über ben Stiften

oon einem mit jllbernen SBudeln unb (Sdjnallen oer-
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fefjenen ©üriel aufammengeljalten, auf bem föinterfopf,

Don bcm bic bttfen blonben, mit einer blauen «Sdjleife

öerbunbenen 3öpf* tief über ben dürfen fjinabfielen, ein

fleineS ^äppd)en, mit $erlfd)nüren eingefaßt. $rau

(Sfjriftme fjatte sur (£f)re be8 £age3 ben aüemeueften

SfeiertagSftaat au3 ber £ruf)e gehoben. SBaren bie 6toffc

für Horner Slnfprüdje nidjt fonberlidj foftbar, ba man
bort in ben retdjen SlaufmannSfjäufem ©eibenbrofat unb

geriffenen 6ammet, (Stoib unb glänsenbe 6teine 3U ber*

menben liebte, fo burfte SRagbakne bod) barauf redjnen,

oon üjren 9ttarienburger fjreunbinncn bemunbert gu merben.

$a8 hellblau unb 2öci& mit ©Uber pa&te aber aud)

trefflid) 3U tyrer roftgen (Sefidjtöfarbe unb bem blonben

£aar. 3oft fonnte ntd)t aufhören ifjr ßobeäerljebungen

äii machen.

„9hm mirft 3)u $>id) aber aud) in gemeffener gerne

galten müffen," bemerfte fie, „bamit $>u bie puffen unb

galten nidjt brürfft. SBtel lieber mödjt' id) mit $ir unb

9)tarcu$, mie bamafö als mir nod) fttnber toaren, im

lofen fööcfdjcn Don fclbftgemebtem binnen burd)8 $ait8

tollen unb mtd) bon $)ir im £reppenminfel ober oben

unter ben $)ad)fparren Ijafdjen laffen. 3a, ja! ©offafyrt

mufc 3^ang leiben."

@ie 30g aud) ba$ ®efid)td)cn 3urütf, menn er fie

auf bie SBange füffen mollte. „$er rote fjlecf oon

geftem ift nod) nidjt einmal ganj vergangen," behauptete

fie fdjalffjaft. „2öa§ follen bie (Sföfte benfen, menn fie

red)t8 unb linfS fo ein geuermal fc^en?" (Sie fptete aber

bie Sippen unb Ijielt fte if)m oorgebeugt I)in. „ftür fie

mill id)'8 oerantmorten," fagte fie, „menn $>u oerfpridjft,

uadjfjer redjt artig gu fein."

($3 mar benn aud) nod) in ber neunten ©tunbe, aU
fdjon Skfud) gemelbet mürbe. Unter allen Umftänben

märe eine Verlobung in be8 §errn S3ürgermeifter$ föaufe

ein (Ereignis gemefen, baS Sllt unb 3ung 311 beachten
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fjotte. tarn nun aber ba§u, bafc ber Bräutigam ein

Horner $atriäierfoI)n mar, ber Sofjn £ileman3 bom
2Bege, beffert 9tame unter ben beften be3 ßanbeS genannt

mürbe, fo üerftanb fiel) oon felbft, bafe bei ber 23eglücf*

münfd)ung niemanb fehlen burfte, ber audj nur in ent=

femter SBegie^ung gum §aufe ftanb. Unb fo fpradjen

benn in ben ©tunben bis %\xm 9)ttttag bie Sftatmannen

mit tljren grauen unb £öd)tern, bie ©djöppen, bie ®auf=

leute unb Sttälgenbräuer, bie $al)nrl)eber unb Slterleute

ber bewerfe oor. Slucfy ber Stabtpfarrer erfd)ien unb

fogar ber DrbenSfdjäffer, ber im Auftrage be8 £errn

#odjmeifter8 ber Jöraut ein golbeneS $ettlein mit an*

gehängter ©djaumünae überreizte. Unb meil bie gro&e

Stube be§ $3ürgermeifterä bod) Diel p Hein mar, auf

einmal alle bie (Säfte ju faffen, jeber, ber ben ©tntrttt

erlangt fjatte, fid) aud) gern oermeilte, fo mußten SÖicle

unuerridfjteter Sad)e gurürfge^en unb fanben fid) nun am
Üiadjmittage ein, il)re Sßflidjt ntd)t 31t oerfäumen unb iljre

Neugier gu beliebigem 5113 enblid) bie legten gegangen

maren, atmete ba8 Brautpaar auf. ©3 mar eine $uuft

gemefen, mit freunblidjem ®efid)t ljunbertmal baSfelbe au*

3ul)ören unb benfelben $anf $1 fpredjen.

$ann 30g ftd) Sttagbalcnc mit U)rer Butter prücf,

ftdj umäufleibcn, aber and) nad) ber 9tücffel)r fjatte Soft

menig genug oon ber JBraut, ba Sölumc Ujn nun bei

Seite naljm, um alles ©efdjäftlidjc mit ttjtn 31t bereben,

ba3 cor ber £>ocf)3cit georbnet toerben mu&tc. „2öie biel

lieber märe mir'8 gemefen, euer $crr S3atcr fjfttte (lud)

begleitet," fagte er, „fo tonnt
1

id) mit tl)tn berabreben

unb auffefccu, ma§ megen bc§ 23crmögeu§ l)ier unb bort

in 3nfunft gelten foll unb mie er feinem Sofjne fdjon

jeöt einen angemeffeneu öairäfjalt gu fiebern gebenft.

munbert mid) nid)t, bafe ©udj ba3 alles unmidjtig unb

nicfjt bei*
sJkbe wert erfdjeint. S3in id) bod) aud) jung

gemefen, mie 3l)r, unb Ijab'ä meinem $atcr gebanft, ba&
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er mir foldje Sorge abnahm* 9lun mufe id) bod) fdjon

mit (Sud) öerfyanbcln, lieber Soljn. Werft gut auf, ba-

mit Sfjr eurem ßerrn Sater genau berieten unb feine

3uftimmung einholen fönnt."

Soft mufetc wol)l ftiCtyalten unb ftrf) bamit begnügen,

öon 3^it 3u Bett einmal, üerftof)len feufäenb, äur Seite

SU fd)ielen, too 9ftagbalcnc nid)t toeniger ungebulbig auf

bem Sßolfter am fjenfter fa&. $118 Sölume enblia) auf-

ftanb, liefe ftxau Gf)rfftine ben 2lbenbtifdj beden. Unb
bann mahnte toieber ber Sürgcrmeiftcr, für ben Söunfd)

ber jungen ßeutc Diel %u fdjnell, jum 2(bfdjiebnef)men.

„Sfyr müfet ©ud) morgen in aller SJrüfye auf bie föeife

machen," fagte er, „unb follt au8fd)lafcn. ©3 ift mir,

al§ fönntet ifjr gar nid)t eilig genug nadj Xfjorn gurütf,

bic Scftätigung unfercr Slbrcbcn einholen, 3d) fyoffe,

euer &err Sater überbringt fie mir felbft. $>anad) miß

td) foglcidj bie (Säfte gur öodjäeit einleben unb gebenfe

mir Dom 9ftat ben Saal im SRatfjaufe 311 erbitten. $rau

unb £od)ter nimmt Marcus nod) fjeut' 31t Söagen auf

ben &of mit. Sie bürfen Urfula bort nidjt unnötiger*

toeifc nod) eine 9tad)t aüein laffen."

„2öer ift ba§?" fragte Soft oljnc befonbere 2luf*

merfjamfeit.

„(Sin lieber (Saft «nfercS §aufe$/' antwortete SMumc,

„burd) ben J&crrn §od)mciftcr »arm empfohlen."

„So, fo." Dabei beruhigte ftd) Soft, (Sr bat um
bic Erlaubnis, SJkgbalene in ben SBagcn Ijeben 311 bürfen,

unb fo öerlängerte fein Slufent^alt fld) nod) ein toenig.

3(18 SKorcu» bie ^ßferbe anstehen liefe, mufete er nad)

einigen beglettenben Sdjrittcn iljre £anb tt>oI)l freigeben.

Dann trat er unter bie £aube unb faf) bem (Scfäfjrt nad),

bis SHagbalcne i§m öor ber Söenbung um bie @cfe pm
lebten 2M jugenidt fjatte.

Qtx toufete ntdjt, tote e3 fam, bafe iljm pldfelia^ ein*
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fiel, er fyobe fjier fdjon einmal unter ben fiauben ge*

ftanben unb bem gfufjrtüerf nadjgefefjcn, ba3 9flarcu§

fenfte. damals Ijatte aud) feine @djtoefter auf bem
Söagen gefeffen, aber tljm nidjt äärtlidjcn Stbfc^tcb

genieft* Unb er Ijatte aud) gar nic^t ifjr nadjgefefjen,

fonbern . . $>aä 2Mfb serffog Ujm toieber. „Sflagbalcne,

liebe SRagbalcne!"
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Neuntes Kapitel

<£tne (Erfdjeinung,

Htnb „Sükgbalene, liebe 9ftagbalenc" fdjroebte ifjm aud)

am näd^ften borgen fortroäljrenb auf ben Sippen, als

er — fpöter frcilidj, als ber SMirgcrmeifter angenommen
§atte — feinen ®aul auf ber ßanbfrra&e auSfdjreiten

liefe« Er Ijatte iljn anfangs 311 rafdjercr (Stongart an^

getrieben, als müffe er fidj geroaltfam aus bem 33ann*

freiS ber @tabt abbringen, in ber er bie fjerrlid)ftcn

ftreuben genoffen, balb aber feiner eigenen $ft$roitg über-

laffen, um ftd) ganj ber Erinnerung Eingeben §u fönneu»

$iefe Erinnerung mar fü& — aber fic crfdjöpfte ftcf) nur

allsubalb. ©in $änbebrutf, ein fd)üd)terncr fu&, ein

marmeS £iebeSroort ... Er mar mit gro&en Erwartungen

nad) 9)taricnburg gekommen, feine <Stanbf)aftigfeit follte

ifjm fjod) angerechnet unb gebüfjrenb bcloljnt merben.

9to ijatte man eS par Seitens ber gamilie unb ifjrer

greunbfdjaft mafyrlidj an Slufmerffamfeitcn nid)t fehlen

laffen, bie bem 6ofmc ctneS angefefyenen SRatSfjerrn oon

Xljorn galten, aber ber fleinbürgerlidje ©tanbpnnft, üon

bem au? baS ganje Ereignis angefefjen unb befyanbelt

mar, fonnte ifjm bodj nidjt besagen. ES mar ifjm ber*

brtefjlid) gemefen, bajj Jölume eS fo eilig geljabt fjatte,

Hjn mieber nad) Xfyoxn surüdaufdjirfeu, unb er bebauertc

nun, fid) fo of)ne Weiteres gefügt 31t fjaben. äöenn er

*
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Bei grau (£f)rifttne eine Sitte getoagt f)ätte? Slber warum
fam fte iljr nirfjt guoor, unb toarum tat ÜDtogbalene nidjts

bagu ifnt gurücfgufjalten, ba fie bod) felbft burdj biefeS

farge iöetfammenfein nid)t befriebigt fein fonnte? $aum
bafe fte ü)tn felbft ein pdjtigeS »ebauern über bie fo

balbige Trennung ausgebrochen fjatte! ©ang bie fügfame

£odjter toar fie getoefen, gang bie ehrbare Söraut, toie

fie ben ftleinftäbtern gefallen fonnte. ©ättc fie nur eine

(Stunbe für iljn allein gehabt! (Setoifj toäre üjr bann

baS &erg aufgegangen, unb er roü&te jefct, toie fefjr fte

if)n liebte.

(£r fing an gu bereuen, bajj er'S felbft fo fimpel

angefangen. 2JHt ber ©intoilligung feines 2kterS in ber

Xafd)e — warum fudjte er erft ben Jöürgermeifter auf,

beffen Qatoort iljm für biefen ftatt bod) fd)on gefidjert

mar? SÖßarum ritt er nidjt fofort auf ben £of fjinauS,

banb fein Sßferb ön ben 3öun unb überrafdjte ÜJIagbalene

im (8arten? $)a fonnte fid)'S fofort ertoeifen, toie fte

ifjm gefinnt toar. (Sr malte ftcf>'S aus, toie baS 9Mbd)en,

baS tf)n liebte, im Sonnegefüfjl beS 2Bteberfel)enS jebe

Jrage nad) bem Sftedjt feines Bommens Ijätte oergeffen

ober gläubig bie Söebingung als erfüllt anfef)en müffen.

2Bie feiig toürbe tf)n baS gemadjt fjaben! ©ine foldje

Prüfung üjreS &ergenS toar oerfäumt.

5öraud)te er fie benn aber? @r oerneinte fid) biefe

grage immer toieber. Unb bod) fehlte ettoaS gu feiner

Sefriebigung, bod) oermodjte er feines allgu fixeren

GHüdeS nid)t uollfrofj gu toerben. Unb toar'S benn

toirflid) notwenbig, bag er fid) jefet bem ®ebot tfjreS

SBaterS fügte unb mit jebem 6cf>ritt feines SßferbeS toeiter

oon if»v entfernte, bie er fo gern nur einmal mit ganger

2eibenfd)aft an feine 33ruft gefdjloffen l)ätre? 2Bie fdjön

fie toar! $)icfeS lange blonbe ©aar, biefe lieben 2lugen,

biefe ®rübd)en in ben 2öangen! 3efct fafe fte tooljl

aua) allein unter bem ^lieber im ©arten ober an fonft
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einem üerfterften ^läfcdjen unb feinte fid) 51t il)m. 2&enn

er . . . Unb plöölid) jog er mit einer heftigen ,^anb=

Belegung ben 3ügel an, fo bafe ber ©aul erfdjrecft au$

bem Schlaf auffuhr, „^lein!" rief er laut, „fo fann'8

nicf)t bleiben, *Kod)mal8 juriief! @ie foll toiffen, tote

fcf)r td) fie liebe. SMcfer Xag nod) foH unfer fein."

Unb fdjon f)atte er in furjem Söogen $ef)rt gemalt.

£od)aufgerid)tet ritt er in fc^arfem Xrabe beufelben 2öeg

in entgegengefefcter 9fttcr)tung. (Eine @tretfe üor ber

8tabt »Düte er nad) bem §of ablenfen, oon bem er

faum eine ©tunbe entfernt fein tonnte, wenn er ben

$aul in
m
munterer ©angart erhielt. £)aS füllte eine

freubige Überrafdjung geben.

So toar er eine SBeile fortgetrabt, als feittoärtö

au£ einem Söufdr), ber ftdj an ben ädern tyinaog, bie

©eftalt eines Deiters auftauchte unb fid) auf bem fdjmalen,

bie Sanbftrafje in nid)t großer (Entfernung freuäenben

Jelbtoege rafd) näherte.

(Er merfte im erften Slugenblicf faum barauf. SBatyr*

fdjeinlid) ein ^auerjunge, ber aufs ftclb ritt unb fid) baö

6aatlafen umgehängt l)atte. $0311 pafjte aud) ba3 Heine

$ferb, toie l)ier auf bem ßanbe überall oicle im ©ebraud).

$118 er bann aber eine Minute fpatcr ben Blid nod)mafö

borten richtete, ftufete er merflic^ unb rurfte mit ber

§anb ben $ügel, fo bafe fein Sßferb ben ßauf »erlang*

famte. $)a8 Heine £ier toar fein getüöl)nlid)e8 dauern-

pferb, runb gefüttert, bon glänjenber grauer JJarbe, mit

langem 6d)tt>etf unb 9Jläljne oon toelligem ©ilbergrau.

Unb ber Leiter barauf toar eine Leiterin, bie einen breit*

ranbigen ftil&fjut mit grünem ©ic^engioeig unb um bie

6d)ultcrn einen meifeen, bei ber raffen 23eroegung hinter

ü)r »eit auftoallenben Hantel trug. 2Ba8 aber unter

bem $ut fo golbig fdjimmerte, ba$ mar ifjr bid)te8 frauS*

lotfigeä ungeflodjteneä §aar. ©ie ritt im fcfyärfften Xrabc

unb mufete ungefähr §u gleicher 3eit mit üjm auf bem
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ftreusungSpunft anlangen. £>ie ©rfdjeinung Ijatte aber

etmaS ungcroöfjnlid) ^fjantafttfdjeS; er fonnte baS Sluge

nid)t mef)r baoon tuenben.

9tun toar'S, als ob aud) bie Leiterin auf ben 33c-

gegnenben aufmerffamer ttmrbe. @ic richtete ben $opf

auf, falj if)n mit großen Slugen an unb (tiefe einen 3ifd)-

laut aus, ber fofort oon tljrem Sßferbe oerftanben tourbe.

(5S nxdf)fclte bie (Sangart in fd)nellften Salopp. £)er

&unb, ber if)r folgte, ftürmte Soft mit heftigem ©ebell

entgegen, fdjien e$ aber auf falbem 2Begc bodj ratfamer

äu finben, ber aüjuflüc^ttgen Herrin nadföueilen. @ie

gewann einen SSorfprung unb fefete quer über bie £anb*

ftrafee, als er nod) breifeig ober öiergig Stritte jurücf

mar. 3m Sorüberfliegen griff fie nad) bem £ut, f)ob

ifjn unb fcfynxnfte ifjn über bem flattemben (Solbfjaar

burd) bie Suft. $)abei fiel ber ©idjenätüeig gur Qfcbt.

2luf ttjren Söinf über bie 6d)itlter Ijin na^m üjn ber

§unb auf unb fear nun mit allen Gräften bemüljt, fie

ju erreichen. $>aS gef($al) aber erft eine giemlidje 6trede

jenfeits, nad)bem ein paar ftelbgräben genommen toaren.

$ie Leiterin büdte fid) fo tief üom *Pferbe, bafe fie ben

gtoeig erreidjen fonnte. ©rft nadjbem fte iljn angeftedt,

fefcte fte ben §ut toieber auf. $ann ritt fie im £rabe

meiter, of)ne nur ein einziges 3M gurütfgufefjen.

3oft Ijatte fie erfannt. Unb plö&licf) ftanb ifjm ber

Vorfall jener erften Begegnung am SBurggraben mit allen

©ingelljeiten flar im (Sebäd)tniS. $iefe ßntbeefung über*

raffte ifjn fo, bafe er gar feine Slnftalt madjte, iljren

®rufe gu ertoibern ober gar iljr 51t folgen, (kt modjte

tooljl ben 3ügel feines SßferbeS fo gefpannt fjaben, bafe

baSfelbe auf bem ^reugtoeg §alt machte, (£rft nad)

mehreren SRtottien liefe er es toieber antreten, nadfobem

er ber Leiterin mit immer nodj erftaunten SBHrfen nadj*

gefd)aut tyatte, bis bie ©infenfung hinter einer §etfe bie

©eftalt berfd)tüinben liefe. 5lber toäljrenb er nun lang*
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fam feinen 2ßeg fortfefctc, befdjäftigten fid) feine ®e*

banfen fortmäfjrenb mit if)r. Unb nun erinnerte er fid)

aud) be§ Wamcnö Urfula unb baft geftern öon einer

Urfula gefprodjen morben mar, bte auf beä Bürgers

metftcrä &of gurürfgebliebcn fein folite. SBenn fte ge*

meint gemefen märe — ? 2lber tote fämc fie borten?

Unb toarum ^atte 9)togbalene ihrer gar nicht ermähnt,

ba fte benn bod) miffen mufcte, bafc er . . . 2Melletd)t

gerabe beäljalb nicht. 9tun freute er ftd) feines QtnU

fd)luffe8 um fo mehr: er mufjte Dahinter fommen, ob

ihm etmag oerheimlid)t mürbe, unb aus meldjem ®runbe.

23alb hatte er ben $of bor ftd). ©r näherte ftd)

i()m öon ber (Bartenfeite I;cr unb I)ielt ftd) nahe bem
3aun, um nicht gu früh bemerft su merben. $ann ftieg

er ab, banb fein Sßferb an ben «Stamm einer jungen

SJirfe unb fudjte baS $förtd)en nad) bem 3rluf$ufer auf.

Unter ber iiinbe am £aufc faf) er $rau (Shriftine unb

•Dcagbalene bei einer Arbeit fifcen. Sobalb Sftagbalene

ihn bemerfte, ftiefe fie einen Subellaut aus, fprang auf,

eilte ü)tn entgegen unb fiel tr)m um ben §al$. „Soft,"

rief fte, „mein lieber 3oft! $u fommft nod) einmal . .

.

£), meiere freubige Überrai d)iing!" tiefer ^erglia^e @mp*
fang tat ihm fcr)r mofjl. So fjatte er fte fic^ in biefen

£agen gemünfd)t. (£r fonnte nicht aufhören fie an bic

5öruft ju gießen unb ben lieblichen 3)hmb 51t füffen.

9lun mar aud) ftrau ßhriftine aufgeftanben unb

näher getreten. „SBerseiht, grau üRittter," fagte er, fte

begrü&enb, „menn idr) ofme @inlabung tytv eintrete. 3f)r

glaubtet mich flauer fdjon meit entfernt, unb id) mar aud)

mirflid) ein gut Stficf 2Bege3 mit bem dürfen gegen bie

(Stabt geritten. 2lber mein ganzes £cra mar l)ier unb

moiite öon fo eiligem 3lbfd)tcb nichts miffen. ©8 m
mich übermächtig prüd, fo bafe id) moI)l umfehren unb

mid) nodjmalS als Ötaft anbieten mufete. 23on eurer

mütterlichen ®üte ^offc ich, bafe 3h* Baratt fein 2lrg
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ftnbcn unb uns gern nod) ein paar 6tünblein fdjenfen

merbet. 3$ fomtte fo nidjt fort»"

(Sie lädjelte gütig unb Köpfte feine <3d)ulter. „SßaS

treibt 3§r für Übermut, lieber Sunfer," antwortete

fie; ,,id) foüt* (Sudj todfyl freiten, bafc 3ljr aus einem

Slbfc^tcb stoei madjt. 2öar meinem £öd)terd)en bod) fo

fdjon baS §erg fd)toer genug, (Sud) miffen ju foUcn, fo

bafe id) in biefen fursen 9ftorgenftunbcn toot)l fc^on me^r

©eufger oon tljren ßippen öernommen fjabe, als mäfjrenb

alT ber 3af)re ifjreS Sebent. SBie foü baS nun gar

l)interf)er Werben? 2lber td) weifj ja, ba& Sugenb nidfjt

öorbebenft; fie foll fid) bieSmal über beS SUterS ®räm*
lidjfeit nidjt 31t beflagen fjaben. 3f)r feib einmal l)ier,

unb fo toill aud) id) @ud) toillfommen Reißen»"

3oft unb Sttagbalene füfcten banfbarft üjre §änbe.

(Sr bat, fein Sßferb in ben (Stall bringen §u bürfen, unb

fie gingen beibe fjinauS, eS in ben &of ju führen» £>aS

mufete mot)l eine fd)tocre unb langwierige Semüljung ge*

roefen fein, benn es bauerte geraume 3^ bis fte fid)

mieber im ©arten bliefen liefen. ®ann gingen fie,

etnanber umarmt Ijflltenb, ben langen (Sang auf unb ab,

oerfdjtoanben mitunter aud) in ber ßaube ober nahmen

auf bem Sänften unter ber ßinbe $lafc, bie Butter

nid)t gans gu öemadjläfftgen.

60 waren ein paar Stunben vergangen, oljne bafe

fie bie g-lüefttigfeit ber Seit metften. 211S fie fid) nun
einmal mieber bem #aufe jumanbten, fd)ien es plöfclid),

als ob tyre oerbunbenen §änbe oon einem unfid)tbaren

6d)lagc getroffen aus einanber fufjren unb ber (Sdjritt

gebannt mar. <öie mufcten beibe sugleidj etwas gefel)en

Ijaben, baS fie fo jät) erfdjrccfte.

Stuf bem $obeft naf)c ber offenen £ür unb wie mit

lidjten Farben in ben bunfclti ©intergrunb eingejeicfjnet

ftanb Urfula. ®ie (Sonne, bie jtolfdjen $)adj unb £inbe

fd)räge einfiel, ftreifte iljr (SeWanb unb iljr £aar. Xk
mi<S)txt, fcilewau öom 8Bege. II. 9
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Slugen flauten neugierig auf bie £lknbelnben, unb ba$

ganje ®eftd)t lad)te. *Ruu fd)lug fie in bie $änbe unb

rief: „<5o Ijab' iayg bermutct, ba id) ben 3unfer in

berfeljrter $id)tung reiten falj, unb fo ift'3 SRedjt. 2ftag

($md) benn aud) mein (Slüdrounfd) nidjt bcrbriefeen."

©ie eilte bie ^olätreppe Ijtnab, reifte ütftogbalene beibe

,<pänbe unb füfjte fie ftürmifd). 3)ann Derneigte fte fidj

gegen Soft, bor feinen ftccr)cnben S3Iiden bcrfdjämt bie

Slugen fenfenb. „(5& mag (§ud) bertounbert fjaben, mid)

fjier anzutreffen/ fagte fte, „3d) fann'8 rool)l berfteljen,

baß 9)togbalene in biefen lagen an mid) md)t gebaut f)at.

Sftun »irb fte'3 ©ttd) erftäten, fo gut ftays erflören läfjt."

9ftagbalene fonnte tr)rc Sßertoirrung mit aller 9)h'tf)e

ntd)t bergen. Sie toufjte nidjt, toaS ifjr gefdjeljen mar;

nur bafe biefe Begegnung ifjr Unzeit bebeuten müfjte,

füllte fte bunfeL Unb toie Soft ba ftanb, ganj in ben

2lnblid ber fremben (Srfdjeinung berfunfen . . . 3ljr

fing baä £erg roilb ju fdjlagen an, unb bie Stirn rötete

fid). „Urfula — - ftotterte fte, „unfer lieber (Saft feit

bem SBinter. ®u toirft SMd) ü)rer entfinnen . •

„©eroife, geroifc," berfid)erte er. „Slber warum mar

fie geftern nid)t in ber 6tabt — roarum fagteft $>u mir

ni*t ein SBort -?"
„Wxt gutem ®runb, £err Sunfer," fudjte Urfula

einsufjelfen. „$)er £err Jöürgermeifter bebaute, ba& id)

ba gan$ überflüffig fei, foenn er ber gefamten (Sebatter*

fdjaft feiner £od)ter Bräutigam borftelle, ober roof)I gar

mid) törid)t benehmen fönne, ba id) im ftäbtifdjen SBefen

nod) immer foenig gefault bin. Unb me$fjalb fjätte

2ttagbalene bon mir ergäben follen? üftufcte fie bod)

glauben, baß id) (£ud) nidjt in ber freunblid)ften (£r*

innerung geblieben fei, wenn 3ljr bei meines Samens
Nennung übertäubt nod) in eurem ®ebäd)tni$ ein Jöilb

bon mir bttüaf)xttt
,i

„Ol" rief er. „2öer (Sud) einmal im ßeben gefel)en,
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bcr fcmn (Sud) nimmermehr üergcffen. 3h* feljt nicht

au£ mie alle 2Bclt. Unb märet 3§r mir ^eut' nod)

ftüc^tiflcr borbeigeritten, id) ptt' (Sud) bod) erfonnt."

„$>u fa^ft Urfulo fc^on — ?* fragte Sftagbcdcne petn*

iid) überragt „Unb fprachft gar nid)t oon biefer ütte*

gegnung? Unb bift mof)l gar thretmegcn umgefefjrt?"

$>a§ platte fo ciferfüdjtig f)erauS. 3m nächften

Slugenblicf toufete fte fdjon, bafj fte eine Torheit begangen

hatte, 2)ie tränen fd)offen ihr in bie Singen unb

perlten über bie f)etf$en Söangcn hinunter. <©ie fefjrte

fid) rafd) ab, Urfula nahm ben Sormurf fdjerjhaft.

,,3d) mtffa mit bem feierlichftcn ©ibe befdjmoren/' fagte

fie, bie £anb auäftretfenb, „bafc ich bieSfeitö beS Sunferö

2ßeg freujte. ©8 mar mutig genug, bafc er ihn 2)ir

3U ßiebe trofebem fortfefcte, benn atö ein rechter £ej:ens

fpuf mag id) i^m mof)l nadj feinem üerblüfftcn 2(u3s

fdjauen erschienen fein. £a, ha, ha!"

„3dj fann (Sud) nid)t Unrcd)t geben/ fagte er, in

ihr Sachen ctma3 geämungen cinftimmenb. „<S8 mar
mirflid), als märet 3§r aus bem Söobcn aufgetaudjt

unb mieber in ben üBoben üerfunfeu. 9tm ben höütfdjen

SBogel fjab* ich öermifet, ber mir bamatö auf euer (&ebot

arg jufeöte; ben §unb fonnt' id) für einen fo gefäfp

liehen ©efeüen nid)t holten/

„2td), baä arme £icr," feufetc fie, „c§ ^at feine

£reue mit bem £obe gebü&t. ßa&t'ä Such öon üDtarcuä

Berichten. SIBer id) mili (Sud) nun nicht meiter burd)

meine unnüfee (Segenmart ba£ furje s-öeifammen)*etn üer-

fümmern, nachbem id) meinen (Slücfmunfd) angebracht.

Butter (Shriftine mirb gemift eine Arbeit für mich haben,

bie idj ihr nicht öerberbe."

Jhm — bleibt nur, bleibt," Bat er mit unBebadjtem

(Sifer. „2ötr haben uns fdjon au3gcfprod)en unb merben

burd) eure ÖefeUfdjaft nid)t geftört. 3h* müfet mir baä

y*
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ffiätfel löfett, wie biefe ftreunbfdjaft entftanben ift unb

wer 3f)r eigentlid) feib. ©in 9tätfel mufe ic^'S nennen/'

@ie ljufdjte bodj fort unb fefete ftdj unter bie ßtnbe,

baä öefidjt bem $aufe gugefc^rt. 2)ie fdjöne wei&c

föafce fprang üom ®elänber beS SßobefteS, auf bem fte

fid) gefonnt Ijatte, fd)lidj bie Xxtppt Ijinab unb umfdjlid)

fdjmeidjelnb iljr langes (Sewanb. 8ie bütfte fid) unb

ftreidjelte fie, Ijob fte aud) auf ben Sdjofe, naljm ben

$opf in iljrc &ä'nbe unb falj ifjr in bie grünlidjen Slugen.

2lu3 bem Arbeiten würbe nidjt biel.

3oft wanbte fid) nun wieber 9ttagbalene §u, legte

iljren 2lrm in ben feinen, fpielte mit ifjrer £anb, inbem

er ben foftbaren Sfting, ben er iljr geftern gefdjenft, am
Ringer auf* unb abfdjob ober breite, 50g fte in bie

ßaube unb ftanb balb wieber auf, um ber ßinbe einen

Söefud) abjuftatten. ©r mar auffaUenb unruhig ge-

worben, fjielt feine ®cbanfen nidjt Beim näd)ften, fpradj

wenig unb I)örte unaufmerffam 31t* 9iur wenn bie föebe

auf Hrfula fam — unb er fud)te fte immer Wieber

barauf 3U bringen, fo Wenig 2)tagbalene audj 8tanb

fydt — würbe er lebhafter; nid)t genug fjätte fte oon

if)r ergäben fönnen. 2öaS er Don ber äöalbfrau, üom
§od)meifter, oon bem bitter öon Dftra erfuhr, fjatte

audj wirflidj fo wenig 3ufammenljang, bafj weitere

fragen fid) redjtfertigten. 2flagbalene Ijätte ifjm aber

bod) faum öiel beffere 2Iu$funft geben fönnen, audj wenn
c3 ifjr nidjt üerbrie&lid) gewefen wäre, baft er ftdj unb

fie fortmäfjrenb mit biefen fingen befd)äftigte, bie ifnt

bodj fo gar Wenig angeben fonnten. Sie würbe immer

einplbiger unb in fid) gefeljrter, bis fie fid) gulefct neben

ltrfula auf baä Söänfdjen unter ber ttinbc fefcte, Üjre

Arbeit wieber aufnahm unb e3 Soft überliefe, auf einem

6djemel gegenüber Sßlafc 51t nehmen, um nad) belieben

feine 2(ufmerffamfett ber ftreunbin sujuwenbem

(£r Ijatte baüon gefprodjen, bafc er abreiten wolle,
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efje bie «Sonne attgu Ijod) fteige. 9lun traf er bajn feine

Slnftalten, fonbern festen eS als felbftoerftänblfd) ange*

fefyen münfdjcn, bag er sum Sttittag bleibe, 9)torcuS

fam Dom gfclbe unb bemerftc balb bic Skrftimmung

unter ben ^Brautleuten, aud) ben ©runb babon. Urfula

tuibmete fidj nun gans tfjm, aber nur um fo mefyr mürbe

fie ber Ökgcnftanb gekannter Xeilnafjmc für 3oft.
m

(SS

mar, als ob er fid) rcd)t abfidjtlidj bemühte, feine Über*

legenfjeit über ben etmaS bäurifdjen $rcunb Jeben Slugen-

bltcf Dor ifjr ins rechte ßtdjt %u ftctlen. S3ct £tft
rid)tete er baS SBort faft nur an fie. Sttagbalene fafe

ftill unb ftumm neben if)m. daraus madjtc er ifjr nun
mteber einen nid)t mifeuberftefjenben SBortüurf* @ie Oer-

fieberte, bag fie fid) nidjt mofjl füfjle, aber er bcfdjleunigtc

beSljalb feinen 9ufX>ru$ nidjt, mic fie ermartet fjaben

mochte, fonbern riet ifjr nur, fid) eine Söcilc gurücfäuaiefjen.

SDaS tat fie nidjt. 9ttan machte einen gemeinfamen

«Spaziergang am Sftogatufer. Slber aurf) Ijier feffelte ifjn

üttagbalene faum geitmcilig. Smmer fugten feine 23litfe

Urfula, richteten fidj an fte feine SBemerfungcn.

S3ei ben Sßciben fanben fie ben ®aljn liegen, ber bem

SMtrgcrmeifter gehörte. Urfula fprang hinein unb for=

berte SftarcuS auf ifjr %u folgen, üftun wollte audj Soft

nid)t surücfbleiben. 2ftagbalcne Mjaxipkk, bafc baS

Söaffer fie blenbe; fie I)abe fdjon ®opfmef). „Slber faf)rt

nur ofjne midj," fagte fte, „id) gelje ins §auS." „$>aS

märe!" rief Urfula. „^einl mir motten 2)ir deinen

Sdjafc nidjt entführen." @ie §atte baS brettfdjaufeltgc

Sauber in bie ©anb genommen, ftemmte es gegen ben

©anb unb fdjob baS SBoot in bie Söinfen, beöor Soft

fjineinfpringen fonnte. «Sie lad)te ifjn aus, als er fid)

fefjr unwillig bariiber gebärbete unb üon Marcus
üerlangtc, er foöe nodjmalS lanben. „3dj gebe baS

Sauber nid)t aus ber £anb," öerfidjerte fie fopffdjüttelnb,

„unb meif* bamit fo gut 2kfdjeib als Marcus mit bem
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feinen/ @f)e fie fidj aber beffen üerfal), lief er burd)

baä Söaffer, ba$ fjta am föanbe gang Pad^ war, unb

fdjwang fid) §m\n. 9hm naf)tn er 9ttarcu3 ba3 anbere

Silber aus ber £anb, brachte baä S3oot lieber btd)t §u

ben Sßeiben gitrücf unb bat Sftagbalene einpfteigen. ©ie

weigerte fidj. ^omm IjinauS," fagte fte, „2)u bift gans

naß geworben." „®a3 tut meinen polnifdjen ©tiefein

wenig," antwortete er, ©ine Minute festen er bodj un-

fd)lüffig, ob er oljne fte abfahren folle. „(Sine furje

©treefe nur/ rief er if)r gu, ,,id) will fefjcn, ob Urfula

Wirflid) ba8 Zubern öcrftef)t, mic fte ftd) rüljmt." $a
fie fid) bem Ufer guwenbete, gab er bem $M)n einen fo

fjeftigen Stoß, baß Urfula ba§ ©lcidjgewid)t üerlor unb

hinausgefallen märe, wenn Marcus fie nid)t geftüfct hätte.

Sie 50g ba3 SRuber ein unb fefcte fid) neben ihn. „Wir

haben einen ©tabtjunfer öon £l)orn gum gährmann,"

bemerfte fie fpöttifd), „ber will feine ftunft 3cigen." 3oft

ruberte ftehenb auf ben ©trom hinaus. (Sr war wirflid)

feljr getieft barin unb bewies einen fräftigen 3lrm. 2)a

fie aber feine SInftalt mad)tc, ihm gu Reifen, fonbern leifc

mit 3ftarcu8 plauberte unb fidjerte, üerlor er balb bie

fiuft unb fehrtc in nicht gu weitem 23ogcn am £anb

gurücf. (Sr l)atk feinen Söillen burdjgefefct, ba§ mußte

ihm nun wotjl genügen.

Sftagbalene faß auf bem Stein unter bem Üiofcn-

ftraudj. ©ie fd)ämte ftd) öor ber 9ftutter, allein nad)

J&aufe gu fommen. Soft fanb fie in tränen.

„2öa3 fehlt $)ir?" fragte er, um boeft etwas gu fagen.

©eine Slugen folgten bem ®atyn, ber jefct, oon Marcus
unb Urfula gleichmäßig gerubert, bem anberen Ufer

3uftrebte.

„tannft 2>u im 3welfel fein?" entgegnete fie. ,,3d)

wußte eS wohl, ©eit $)u Urfula wiebergefehen, bin id)

Dir gleichgültig geworben."

@r wiberfprad) nidf)t, fonbern 30g baS 23ärtd)eu
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ätmfojen bie 3öf)ne unb bife barauf. üftadj einer Söcile

faßte er: w3d> weife nidjt, toaS eS ift — fie Ijat etwas

in ifjrem Sölicf, im £on ifjrer Stimme . (£S ätoingt

ntid) mit nnmiberfteljlidjcr (Sctoalt, als hätte fie mir ein

föätfel aufgegeben, bem ia) immer nachgrübeln mufe.

3dj glaube, fte ift eine öeye. 9Jiag SttarcuS ftd) cor U)r

in 2ld)t nehmen."

»Staat» i*

„£abe ©cbulb mit mir, ßcne — cS hat für uns

feine Gefahr, a^cin 3lugc unb Oljv muß ftch nur ge*

wölken . . . ©ichft Du, jefet ift'S fdjon ooriiber." @r

fcfete fid) äu ihr, fdjlang bcn Slrm um fte, nahm ihre

£anb unb brürfte ftüffe barauf. Sie lehnte ben ®opf

an feine Schulter, fa)Iud^tc fchmerälid) unb rief: „5ld),

wie fönnte baS gefdjehen, wenn Du mich liebtcft, wie ich

Dich liebe! Urfula ift feine $eje, aber fte hat Dir'S mit

ihrer Sdjönfjeit angetan, mit ihren bunfelblauen klugen

unb ihrem golbigen &aar. 2öie foll id) nun in Deinem

©erjen bleiben immerbar?"

„3rürd)te nicht, bafj fte Did) barauS oerbrängen fann,"

oerftdjerte er, ihre Söauge ftreid)elnb. „SWein §crs ge=

hört Dir — Dir allein. GS ift eine SkrblenbniS ber

Sinne, bereu id) getoifj balb .§err werbe. 3ßenn id)

Did) fo in meinem Slrm $a(te,.ft$t mid) fa)on nid)tS

mef)r an."

„Du barfft fte nid)t mehr fehen," fagtc fte, ftd) an

if)n fdjmtegenb, „gel)' ohne 2lbfd)ieb — id) bitte Dia)."

„DaS to'df ein gar trügerifcheS Littel," entgegnete

er. „9kin, feine glud)t. 3d) fönnte mir fonft in ber

gerne felbft einreben, fte fei nötig gewcfen. 3d) toifl

Dir nicht als ein Feigling erfd)einen, ber für fid) felbft

gittert, bafe er üor feinem bergen fd)led)t beftefje. 3d)

barf jefct nicht jurücf nad) D^orn; id) will meinem Sater

fd)reiben ober $8otfd)aft fdjkfen. Däglid) mufj id) Urfula

neben Dir fehen, bis biefer 3<wber ganj gewichen ift.
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$u fjaft bie 3ttadjt iftn ju bannen — $>etncr reinen

Siebe toiberfteDt er nidjt."

3Jiagbalene füllte fidj fefn* beängftigt burd) biefe

toirren Sieben, bie fie beruhigen fottten unb nur bie ®e-

faljr offenfunbig matten. (£r fd)ien gang el)rltd) mit

fid) ju fämpfen unb fidj ben @ieg päutrauen. Slber fte

. felbft füllte fidj allgufdjtoad) unb unbebeutenb neben

biefem tounberfamen ®efd)ö|)f, ba8 }a audj ifjr ßers be*

ftrirft Ijatte. Urfula liebt Marcus, fagte fte fidj taufenb*

mal, unb ba§ mtnberte merflid) ifyre gurdjt. Slber toürbe

fie feft bleiben, toemt 3oft fie ernftlid) auf bie Sßrobe ftcUtc ?

Unb nxnn aud) — ifjr felbft tuäre er ja bod) ocrlorcn.

„ßteber — " fagte fie, „fo gern td) 3Md) bei mir

prüdfljielte — 2)u mu&t üor Sftadjt nodj fdjeiben. $ämeft

2)u morgen nodnnalä, fo fönnte e8 bie Butter nidjt

öeranttoorten, ben SBater unbenadjridjtigt gu laffcn. 2Ba8

toollteft $)u ifnn fagen? $>ie 2Baf)rfjeit barf niemanb

erfahren — er am toenigften. Unb toenn er erriete

SRein! tu* mir ba8 nid)t an» 3d) glaube an $cine

föeblid)feit unb Sreue. bringe fie nid)t felbft in $er*

fudjung. (Sefee Söerg unb £al 3toifd)en eud), unb iljr

Söilb mirb rafd) toieber in deinem (SebädjtniS öcrblaffen*

Un§ aber, bie ein fjeiligeS Gelöbnis binbet, toirb bie

gerne burdj bie <5eljnfudjt nur um fo inniger an einanber

fd)lief$en/

£)a er nidjt antwortete, umarmte fte Üjn nodjmalä,

ftanb bann auf, fa&te feine $anb unb führte ifjn in ben

(Sarten. (58 bauerte lange, bis fie ben furzen 2Beg gum

§aufe gurücfgelegt Ratten. $>enn oft blieben fte ftcfjen,

eine 3ärtltd^feit auSgutaufdjen ober nodj ettoaS 2Bidjtigc§

für bie 3«fctnft ju befpredjen. 3oft fd)ien öergeffen 51t

Ijabcn, ma8 U)n üor einer 6tunbe nod) üerftörtc, unb

2)?agbalene tourbc lieber gang Reiter, (Smbltd) l)olte grau

ßf)riftine fte au$ ber 2aubc ab» $)ie 6onne fei im

Unterfingen; er folle nod) ein roenig $um 2lbenb effen
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unb bann abrei

fhfjt felbft getoe

en. „Sdj Bin toafjrlid) fd)on grau *ftaa>

en, liebe ®htber," fagte fte.

Unter ber fiinbe toar ein Smbife aufgetragen. 2113

fte ba am fleinen £ifdj fafjen, fam 9)tarcu& unb fefcte

fid) p ihnen. Sofort tourbe Soft toieber unruhig, (£r

bliefte in ben (Sorten unb nad) bem $obeft oor bem

©aufe, tote toenn er ungebulbig Jemanb ertoartete. 3Jtog*

balene beobachtete ihn cingftlicher unb immer ängftlicher.

6ine 2öeile hielt er nod) an fid). Sann fragte er: „2Bo

ift Urfula?" ©8 flang, als ob er in Sorge toäre, bafc

if)r ein Unglücf begegnet fein fönnte.

„Sch höbe fte wohlbehalten toieber ans ßanb ge*

bracht,
u

üerftcherte Marcus. „2luf bem £of fd)idte fte

rnic^ fort. Söenn id) $)id) nod) anträfe, folltc id) $ir

einen ®rufc auf ben 2öeg geben. Sie mürbe $id) nicht

me^r fel)en."

„9Hd)t tne^r — fehen . . ./' murmelte Soft. „(Stnen

®ru)j auf ben 2Beg — ?" Sein ®cftd)t oerfinfterte fid)-

„3ft baS beine SSeranftaltung?"

„durchaus nicht/' anttoortete 9ftarcuS. „SöeSljalb

foflte id) .? Urfula tut, toaS fte toill." 3« 9)toö5

balene getoenbet fagte er leife: „2öar baS eine feiige

Jährt! 2Bir Ratten uns eine Strecfe ftromauf gerubert

unb lie&en uns bann üom SBaffer langfam h^Btrcibcn.

2luf einem ilmtoeg über $elb fefjrten toir prürf. üWor*

gen fpredje ich mit fcem SBater."3 Urfula im fcaufe?" erfunbigte fich Soft in

fdjarfem £on.

,,3d) toeife e§ nicht/' anttoortete SttarcuS. „Sie liefe

ber Sttuttcr unb Sdjtoefter eine gute 9todjt toünfdjen."

„$aS ift fonberbar," fagte Soft. „3d) bitte 3Mdj,

9)2agbalene, fiel) im $aufc nach tmb laß fie toiffen . . .

9fein! id) toiK nidjt ohne 2lbfdjieb bon ihr . . . Stimmer

tonnt' id) mir baS beleihen !

w

9)togbalcne bliefte ihn befümmert an. Sie toar fel)r
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bleich geworben. 9lur ber Üftame brauste genannt $u

werben, um ihn lieber in fieberhafte Aufregung ju oer~

fefeen. <Sie erhob fid) fchweigenb. $ie Butter fam ihr

aber äuoor. „bleibe nur/ fagte fte, ,,id) fctbft will ein*

mal nachfragen* Urfula barf unfern Heben ®aft nicht

fo unhöflich behanbcln, 2lud) will ich Qleidj Auftrag

geben, bafc euer $ferb uorgeführt Werbe. (58 ift wahr*

(tch bie hö<hfte 3eit/

Üftadj einigen Minuten fam fic äurücf unb fagte:

„Urfula treibte innner toller. Seit ber ©err £oa>
meifter ihr ben (Sraufdjimmel gefdjenft hat, fefjrt pe ftd)

nach fetner §au8orbnung mehr. $ann man'8 glauben,

ba& fic ihn fo fpät abcnb8 gefattelt hat unb baoon*

geritten ift?«

„2>ann weife ich, tocS^alb e8 gefchehen ift/ fpradj

3oft finfter in fich hinein. „Slber fo entsieht fte ftd) mir

nicht/ ©r nahm auffaUcnb Süchtigen 2lbfrf)teb öon

Srau (Shriftine unb auch öon 2ftagbalene. Marcus bot

er nicht einmal bie £anb. „2(uf 2BicberfcI>cn — morgen/'

rief er öom ^ferbe hinab. ($r fd)lug mit ber ®ertc

barauf ein unb fprengte baoon.

„2öa3 bebeutet baS?" fragte grau (Shriftine. „(Sr

wirb fidr) boch nicht beäfjalb, weil er Urfula heute nicht

mehr gefefjen, nod) einen £ag länger aufhalten wollen ?"

ütftogbalcne fchtoieg, »erlegen pr (Srbe blitfenb.

„$)u wirft gleich morgen früh nach °er ©tabt gehen,

üttarcuS/ fuhr fic fort, „unb bem SSater Bericht erftatten.

3)cag er ben 3unfer in feiner Verberge auffuchen unb

auf ben richtigen 2Beg leiten ober felbft hier erwarten.

3ebe2 2)ing mufj bod) feine gute Orbnung haben/'
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Die #uty.

foft fjatte im fd)ärfftcn Xxabt bereits eine ©tretfe gegen

97larienburg l)in hinter ficf> gebradjt, als er plöölidj

feittüärtS abbog unb quer über gfelb auf eine 21nl)öl)e

Suftrebte, bie ftdj toeit fid)tbar mit if)rer fallen flippe

au§ bem Siefen unb SBcibelanbe aufwölbte. Oben an»

gelangt, braute er feinen ®aul 311m Steden unb fpäljte

mit fdjarfen Slugen ringsum. 2Me Sonne taufte eben

im SRorbtoeften als glührote Scheibe in baS leiste Nadp
getoött am jporijont unb toarf über bie (£rbe einen gotbigen

<3d)etn, in bem meitljm jeber aufragenbe öegenftanb beutlid)

erfennbar toar. 5Me breiten unb fdjmafen SBege, bie ftd)

üom ftlufcufer in bie <$benc Innabgogcn, liefen fid) gut

ücrfolgen, unb toaS ftd) etma auf iljnen steiften ben

Söetben unb SMrfen l)in belegte, fonnte einem fid)cren

31uge nid)t entgegen. Offenbar fpäf)te Soft nad) cttoaS

bergleidjen aus. *ftun mar'S if)m, als ob er fernes

Jpunbegebell üernafjm. ®letd) barauf bemerfte er aud) in

berfelben Sftidjtung einen bemeglicfyen Sßunft. „3)a ift fie!"

rief er laut. Dljne ftd) nur einen ^ugenblicf §u befinnen,

fefcte er feinem (Saul bie #aden ein unb fprengte bie

51nf)öf)e l)inab auf ben näd)ften 2öeg 31t.

91od)maIs (am er an SBlumeS £of öorüber. ©eine

®eban(en tuanberten nid)t borten, fte toaren beftänbig
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bei ber Leiterin, bic er von Qdt 31t 3cit aus ben 5(ugen

verlor, um fte mit gefpannter 2lufmcrffamfeit in Shir^em

immer ttrieber 31t entbeefetu 9hm mar aud) fein 3n)eifel

mef)r: trofc ber einbredjenben Dämmerung erfannte er ben

(leinen (Sotlänber ®raufd)tmmel unb bie Staute barauf*

Sie ritt ifjm entgegen, fo bafe bie Entfernung boppelt

fdntell abnahm. Offenbar fel)rte fie nad) §aufe jurüd.

9iod) mochte ein tarn von mehreren tyunbert Sdjritten

p burdjmeffen fein, als fte aud) felbft ben Leiter ju be*

merfeu unb ftufeig ju merben fd)ten, (Sie mad)te £alt

unb l)ob fid) ein wenig im Sattel; ber &unb (läffte. 3n
ber nädjften Sefunbe tvenbete fte iljr Sßfcrb, liefe eS über

ben Kraben fprutgen unb verfolgte einen fdnnalen föain,

ber ftd) in einen mit Ellerngebüfd) bcroad)fenen ©runb

abfenfte» 2118 3kl fdjten fie ben £of feftauf)alten, toemt*

fcfyon fte ifjn nur auf einem llmtvege erreichen (onnte.

(Sie fa§ ftd) toieberljolt um unb toadjtt ben (Srau*

fdjimmel in immer fdjnellere Bemegung, je meljr fid) bie

Entfernung änrifdjen i&r unb Soft verringerte* Einen fo

Ivetten Sorfprung fie aud) fjatte unb fo geljorfam ftd) ber

©otlänber für feine £errin anftrengte, bie langen S3etne

feines ®aul£ brauten ifjn bod) rafäer vortvärtS. ES
mar eine förmliche mtlbe 3agb Ijtnter tf)r fjer. 5Roc§ einen

SSerfud^ machte fie, burd) eine unvermutete fdjarfe SSknbung

an ifjm Vorüber auf einen SBeibenplan p gelangen, ber

mit Steinen überfät mar, bie ifjm leicht ein JpinbemiS

toerben (onnten. Slber er pafete auf unb fdjnitt iljr ben

Sßeg ab. „galtet!" rief er tljr p. „Söarum fliegt 3Ijr

vor mir, Urfula? 3d) tu Eud) nichts )u fccibe. galtet!"

9tod) einmal menbete fte im vollen Saufe baS ®efid)t

prütf, fid) p überzeugen, ob ein Enttoeidjen möglid).

Sann bradjtc fie ben ®raufd)immel mit einem fdjarfen

9tutf ber 3ügel sunt (Steden unb liefe ü)n auf ber (Stelle

umbrefjen, fo baß fte tfjrem Verfolger in bie 5lugen faf).
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„2&rä wollt 3f)r üon mir, 3unfer 3oft?" fragte fte ^cr-

auäforbemb.

(Sr Ijielt nun ebenfalls, Ujr bidjt 3ur (Seite. „Ur*

fula — *

„3f)r tonntet wiffen," fiel fte ftreng ein, „baf$ idj

üon (Sud) nid)t eingeholt fein wollte. SBarum oerfolgt

3l)r mid)? (S8 ift (Sud) waljrlid) feine gro&e (S§re, auf

folgern Klepper im SBettrennen ber @ieger geblieben 3U

fein/

„SBerseifjt, ttrfttfa," bat er, fid) üorbcugenb unb ben

$aI9 be8 ®rauen flopfenb. „3l)r Ijabt mir'S fdjwer

genug gemadjt (Sud) 3u erreid)en. SBarum wolltet 3f)r

mid) ol)ne 2lbfd)ieb laffen?"

„darüber bin id) (Sud) feine töedjenfdjaft fdjulbig,

Sunfer. ®enug, baf? id) (Sudj einen ®ruf$ burd) SttarcuS

fenbete. &atV id) (Sud) nod) einmal begegnen wollen,

fo I)ätf id) if)n felbft in ben harten gebracht/

„<5o war'8 alfo euer SBille, mir nid)t nodj einmal

3U begegnen. 3)arf id) if)m eine Deutung geben?"

„freine unredjte. Söenn Sfyr'S benu wiffen wollt,

es fränfte mid), bafj 3f)r Ijeute ben gangen Xag nur

klugen für mid) fyattet unb gänglid) 3U oergeffen fdjienet,

was 3^r eurer lieben SBraut fdjulbctet, ber bod) euer

Jöcfuc^ galt. 2öa3 gefje idj (Sud) an, 3unfer? 2öa8

I)ab' id) in meinem SBefen, bafj (Sud) wteberfjolt ju breiftem

Singriff reijt? <Sd)on einmal Ijabt 3l)r mid) genötigt,

(Sud) unfreunblid) in bie 6d)ranfen 31t weifen. 3d) f)offte,

3l)r würbet (Sud) beffen gefdjämt f)aben unb feiner neuen

£eljre bebürfen. 9tun adjtü 3*)r felbft nid)t baä 9led)t

eurer berlobten SBraut, bie waljriid) fd)ön unb gut ift,

Wie 31jr fie (Sud) nur wünfdjen möget, gafft mid) an wie

ein Söunberticr unb lagt mid) breifte föeben fjören, faft

wie bamals an ber @d)lof$brüde 3U Üttarienburg. 3d)

Ijatt'ä (Sud) längft »ergeben unb war üoll greube, ba&
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3f)r 51t -Dlagbalene fo tapfer ftanbet. 9tun fef)e id) §u

um fo größerer JöetrübniS, roie folfd) 3h* feto."

@o in ber üftähe fonnte er bemerfen, baft ifjre

fangen glühten unb ihre tilgen gornig büßten» $)aS

fc^reefte U)n aber nicht. 3nbem er fein $ferb herum-

treten liefe, faßte er: „9knnt mid) nicht falfdj, ilrfula.

(Sott mei& e§, mit tüte reblidjer 2lbftd)t id) herfam, mir

3)togbalenenS £anb gu erroerben, unb mie ihre Siebe

mid) beglüefte. 9Hd)t um Söort gu galten fam id), fonberu

burd) bes ^erjenS <3mang ^ergegogen» 2ld)! ba& id)

(Sud) nie miebergefefjen I)ätte, ^olbefteS fträulein! Slber

eS war offenbar beS Rimmels Söille fo, 2Bie foll id)

(£udj mit Korten befd)reiben, maS in mir üorging, als

id) eurer mieber anfidjtig mürbe? 3cfj ^att' (Sud) nicht

gefugt unb bod) gefunben. @S foüte fo fein! Urplöfelid)

mar mein gangeS (Sefüf)l üermanbelt. 3d) mehrte mid)

gegen ben Slnfturm ber finneberüefenben ßeibenfdjaft —
öergeblid). 2öie mit einem Qanbtx hatte eure @djönheit

mir'S angetan, baf$ üor meinen Slugen alles afdjfarben

unb blinb mürbe, maS üorher in gellem (Slang geftrahlt

^atte. Umfonft mar alles bemühen SBiberftanb gu leiften.

233ic ein SMifc ttieberfä^rt unb bic (Siehe entgünbet, fo f)at

baS hiwinftfd)* S^er mid) ergriffen unb bis ins ÜDIarf

getroffen» SDBic foll id) biefen $ranb löfd)en? @pred)t mir

nicht oon gelobter $füd)t. (SS mar ein unftnnigeS J8e=

ginnen, (Sud) üergeffen 51t motten, nadjbem id) (Sud) einmal

gefe^en* 9Hd)t gu (Sud) üerirre ich mid), fonbent öon

(Sud) mar id) öerirrt. ßafet mich'S nicht gu ferner büfeen!"

(Sr hatte ftd) feitmärts gu ihr gebeugt unb ihre

&anb gefaßt, bie ben 3ügel tydt, um fie sunt bleiben

äu nötigen. 6ie rife fich aber los unb trieb ben (Srau*

fchimmel mit ber (Serte gu eiligen (Sprüngen an. (Sr griff

in bie SMjne. Urfula fchlug ihm mütenb auf bie £anb,

fid) au befreien. (Sr achtete ben 6djmer3 nicht, fonbern

lad)te roilb auf unb rief: „3h* feib in meiner (Semalt
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mtb mü&t micf) fjören* Verliere id) biefe £tunbe, fo ücr-

Iterc id) mein fiebern Denn in ©itd) allein leb* id)

fortan/

„O, id) Unfelige!" flagte Urfula. „2Ber f)Uft mir

aus biefer 9?ot! Söiffet, bafj id) (Sud) wegen eurer

£reuloftgfeit öerabfdjeuen würbe, wenn id) (Sud) «idr)t für

einen 2Baf)nfinnigcn galten müfcte. fiafet ab oon mir —
fommt wieber ju (Sud)! ßieber wollt' id) in bie SRogat

fpringen unb elenbiglid) barin umfommen, als ber ftreunbiu

Otedjt fränfen laffen."

Soft fud)te fie gu umarmen unb gu ftd) auf« $ferb

SU giefjen. 2)aS gelang nid)t. Der §unb fprang, ba er

fie fo ringen fal), laut bellenb an ifjm auf unb fd)lug bie

3<if)ne in fein Sein. (Sr mußte üjn mit ber Sßeitfdje ab*

juwefjren fud)en, jugleid) aud) ben ©raufdjimmel gurürfs

lalten, ber immer üorwärts nad) bem fianbmege jubrängte,

auf bem er ben (Stall gu ftnben wu&te.

*@ef)t 3§x benn ntd)t," gifdjelte er iljr %\x t „bafj 3l)r

mid) jwar graufam abweifen, aber ÜDtogbalene bamit

feinen Dienft erweifen föunt? 91ic mefjr fann id) jn if)r

äurütf. Die geuergluten, bie ftd) bei eurem Slnblid

entgünbet ^aben unb jefct gu geller ßofje auffdjlagen, »er-

fperren mir ben 2Beg. 3d) weife, bafj id) ein gegebenes

2Bort breche, bafe id) bem beften Sftäbdjen fd)WereS ßeib

äufüge, ba& id) tyren Sater beleibige — id) fann bod)

nid)t anberS. (SS gwingt mid) gu (Sud), wirb mfdj ewig

|tt (Sud) zwingen. C, fpredjt nur ein gütiges Sßort,

Urfula, unb id) bin morgen frei, eS (Sud) mit 9lllem gu

lohnen, was id) bin unb Ijabe. Sefefjlt, woljin id) (Sudj

folgen foll, unb feine 9iütfftd)t wirb mid) fjaltcn. Mod)

biefe *flad)t . . . was ^inbert uns, in bie Weite SBelt gu

reiten? SBenn 3^r mid) aber nadj meiner Heimat be=

gleiten wollt, Slllerfdjönfte, fo will id) meinem Sater 51t

Süfeen fallen unb iljm fagen, bafj 3f)r bie S3raut feib —*

„6djweigt, Unoerfd)ämter!" f)errfd)te Urfula ifjn an,
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feine Sd)ulter gurütffto&enb, bie ftd) au if)re Sruft brannte.

„3f)r toerfudjt mid) nidjt mit eurem teuflifdjen ßotfen.

Unb märet 3f)r ber gürft biefer ©rbe felbft, 3I)r folltet

feine 2ftad)t über meine Sinne l)aben, benn mein gangeS

©ers ßc^ört —
„£a!" rief er, „fpredjt eS nid)t au3, roaä mid) öer*

nidjtet. 31jr müßtet fterben in meinen Slrmen — feinem

anbern bürft td) ©ud) gönnen, Wein, 3fjr täufd)f mid)

nid)t! $a3felbe fteuer, baä mid) Derart, lobert aud) in

eurer S3ruft. Sollet e8 nur nict)t geroaltfam löfd)en.

3f)r feib mein, Urfula!" ©r fprang bom Sßferbe, ging

neben üjr Ijer, umfd)Iang fie mit ben Slrmcn unb fuct)tc

fie auä bem Sattel gu Ijcben unb gu fidr) l)inabgugief)en.

Sie mehrte iljn mit allen Gräften ab unb trieb gu=

gleid) mit bem g-uß unb ber (Serte ben ®raufd)immcl

immer oottüärtö, fo baß Soft nur im 2auffdjritt folgen

fonntc. $)a er nun in ben 300*1 faßte, bäumte flcf> ba$

fd)cu geworbene £ier unb brol)tc bie Leiterin abguroerfen.

liefen Slugenblicf bcnu&te er, fie fefter gu umfdjlingen

unb auf feinen Slrm gu Ijcben. 2lber e§ gelang tljm

aua) jefct nid)t, fie bügellog gu madjen. Sie nmflammerte

ben §al3 be$ fleinen Sßferbeä unb brütfte e$ baburd)

hinunter» „2ttarcu8 — 2ftarcu8 1* fdjrte fie in furdjt*

barer 9lngft.

Unb ba eilte 3ttarcu3 fdjon mit geflügelten Sdjrttten

Ijerbei, als ob er nur auf biefen Hilferuf geroartet l)ätte.

©r roar nidjt gur 9M)e gegangen, ba er Urfula nod)

nidjt Ijelm roußte. SDann rourbe er burd) baä &unbcgebell

aufmerffam, baä ftdt) gar nidjt beruhigen rooEte, ging

il)m nad) unb faf) enbltd) bei ber Biegung beä 2öege3,

tt)a$ iljn mit Sdjrecfen erfüllte, ©ben fprang ber Leiter

ab, ben er nid)t erfannte, unb beftürmte Urfula. ©r oer*

boppelte feine Slnftrengungen, roar faum nod) fünfgig

Stritte entfernt, als er feinen Manien ntfen Ijörte. 3n
mäa)tigen Sprüngen eilte er gur Stelle, faßte ben 2ln*
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greifer oon fjinten inä ©enirf unb fdjleuberte ifjn gur

Seite. ,,9W$t§roürbiger,'' fd)rie er ir> an, „roaS erfreut

3f)r (Sud) auf offener £anbftraf$e?" $ann roanbte er

ftd) gu Urfula. „Sßarum mußtet 3f)r ben $of fo fpät

nodj oerlaffen? SBenn id) nid)t gur rechten 3ett gefommen

toäre — *

„SBergeif)t, £iebfter," fiel fte ein, „unb ljabt $an£."

Sie neigte fid), legte ben 2lrm um feine @d)ulter unb

füfcte feine fyei&e Stirn. gefd)cd) eurer Sd)roefter gu

£iebe. 2Bie fonnt' id) aljnen, bafj feine SBerblenbung . . •

9cein! Sölirft nirfjt gurtid! 3f)r bürft tfm nidjt fennen,

ber fo freoelijaft — -

$>a aber fdjlug ber s3)cann, ber ftcf> roieber öom Soben

aufgerichtet fjatte, eine f)cllc fiadje an. „So alfo fteljt'ä?

©r ift ber @rtoä^te? £a, Ija, t>!"

„Soft!" rief 9)carcu3 gang entfefet. „$>u — ?"

„©laubt ü)m nid)t, roaä er (Sud) aud) fagt," bat

Urfula ooll 2lngft. „@§ ift ÜBafjnftnn, roaS aus Ujm

fpridjt — ein fjöütfdjer ©eift f)at if)n oerblenbet, ba& er

bem eigenen bergen ©eroalt tut. (Sr liebt SUcagbalene.

2öenn er mid) nid)t mefjr fiefjt . . . ®r foll mid) nicf)t

mel)r fetten, e^c ifjre £änbe am Slltar öereint finb. ßebt

roof)l — lebt roorjü"

(Sie galoppierte bem £ofe gu.

$)ie beiben jungen Männer ftanben einanber gegen*

über, nidjt groei ©dritte entfernt. 9)carcuS fd)ien eine

©rflärung gu erwarten; er formte nod) immer niri)t red)t

begreifen, roa§ gefdjeljen roar, wollte an be3 ftreunbeä

Xreubrud) nid)t glauben. Soft mafe il)n mit trofcigen

SBliden. „9hm — ?" brad) er enblid) ba$ Sdjroeigen,

„roaä roillft $>u öon mir? i)em föedjt an jene bort ad)f

id) nid)t. 2lber 3)u bift ber Söruber — bem Söruber

roill icfy föebe ftefyen unb audj ben ®ampf mit tötlidjen

2öaffen, wenn er iljn forbert, nidjt weigern."

„®en totpf?" fragte SJtarcuä oermunbert gurürf.

2Bid)ert, Xtlema« öom SBege. II. 10
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„Söht id) ein ffiaufbotb, ber auf ber Sanbftrafee föänbel

fud)t? llnb Du . . . toofür toillft Du bic SBaffen gegen

mid) ergreifen? Skrftefy' id) ba$? #ür einen <8d)impf,

ben Du meiner ©dnoefter . . . Du fagft, id) fei ber

trüber. Das alfo — ! Unb ltrfuta . . /
Soft fanf ftürmifd) an feine ©ruft „Staats,

SRaratS," rief er gang ber§mcifett. „Da& Du mir inä

«§er3 feljen fönnteft! ©3 war fein freoleS @piel, baä id)

mit SJtagbalene, mit eud) allen getrieben fjabe. @o roafjr

ein ®ott im Gimmel lebt, über meine Sippen ift feine

£üge gefommen: id) roufcte mir fein leeres ®lütf, alä

beine 6d)toefter mein gu nennen, fie fjetatäufüfjren als

mein SBetb. 2lber einmal fdjon üerftörte biefer Dämon
mein ®efül)l. Unb jefct . . . ©3 ift als ob ifjr 5lnbiicf

mein 5ÖIut in Slufruljr bringt, meine (Sebanfen oerroilbert,

mein (Seroiffen einfdjläfert. Söenn fie mid) riefe . . .

unb müfet' id) ein totttmrbigeä SBerbredjen begeben, id)

fönnte nidjt SBiberftanb leiften. SBenn ütftogbalene meine

§anb fafcte, mid) jurüd^ugie^en unb mit innigfter SBitte

in mid) bränge, üjrer §u gebenfen — fo fefjr id) fie liebe,

idj müfjte mid) loSretfjen unb ifjr mein Diu* oerfdjliefjen

unb ber 3auberin §u ftüfcen finfen, bie mid) mit ifjren

9lugen ätoingt. Unb toenn fie mid) nid)t ruft, roenn fie

mid) üerädjtüd) öon fid) ftöfct — id) fann bod) nidjt au8

U)rem söann. 9(dj! oerfdjfoenbet finb alle SBorte — Du
fannft, Du barfft mid) nid)t oerftef)en. sJtur ba$ eine

ftefjft Du, ba& Sftagbalene O mein (Sott! tote id)

fie beflage, toenn ifjre Siebe aud) bieg überfielt, ftein,

fage if)r, bafc id) fd)ulbig bin, bafe fie baä befte 2ted)t

l)at, mid) 311 fjaffen, ju oerabfdjeuen — *

„Soft!" fd)de Marcus auf, „eä ift bein Söille, ba3

Söanb au löfen, baö geftern erft . . .* Der £on erftiefte

ifjm in ber Steele. ®r fd)ob il)n öon ftd) ab, legte bic

,§änbe auf feine 8d)ultern unb frampftc bie ftinger in

fein ejletfd), ala ob er if)n sermalmen toottte*
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„2Ba3 fatm id) anberS tun?" ftammclte Soft „9kd)

bem, toaS l)ier gefdjefjen ift . . unb morgen wirb fidj'S

mieberfjolen — immer unb immer, bis Urfula

„Unb bie ganje <Stabt mar 3c«0€ — I*

„3a! 5lber wenn bie ganje SBelt . • SBtc fonn

id)'S änbern?"

„SKortbrüdjiger!"

„«Hilft Sto beiner (Sdjmefter Unglücf?"

„*Rod) ift nid)tS Unöerseifjlidjes gefd)el)en."

„2lber id) fann nidjt bereuen. 3d) I)abe feinen

anberen SBunfd), als bafj Urfula mid) erhört"

„(£r ift unerfüllbar. Urfula liebt mid)."

„£a! fage baS nid)t. 3a) fönnte . / Soft griff

ifjm an bie fteljle.

ÜJlarcuS fdjüttelte tfjn mit £ötoenfraft ab, fo bafe er

jurücftaumelte. „Urfula liebt mid)," mieberljolte er.

Soft fcfjieu fid) nodjmalS auf Ujn frühen $u motten.

$löfclid) aber turnte er anberen Sinnes, fdjtoang fid) auf

fein Spferb unb jagte baoon. „Wimm $>id) in 2ld)t,"

fdjrie er ifjm p, „ba& id) eud) nid)t beifammen felje. (Ss

toäre ®ein Stob!"

Sange nod) ftanb Marcus auf ber Sanbftrafje mie

oerfteint, in fid) l)ineingriibelnb. $>er $opf f)ing ifjm

fd)toer fjtnab — eS toollte feine Orbnung in fein $)enfen

fommen. Slrme @d)toefter! —
Urfula fjatte il)rem ®raufd)immel beu Stall geöffnet

unb mar bann im §aufe leife bie Stiege aufwärts ge-

gangen unb in baS ®iebelftübd)en eingetreten, in bem

bie 2Jtöbd)en fdjliefeu. $>urd) baS Ölpapier beS genfterS,

Ijinter bem bie ßabe ntd)t gefd)loffen mar, brang fo oiel

Sdjimmerlidjt, bafj fic bie (&egenftänbe erfennen fonnte.

Sftagbalene lag in bem breiten 23ett, in bem fie gemein*

fam ju rul)en pflegten, fdjlief aber nid)t. Urfula fjörtc

fie, als fie auf ben Qtljtn Ijeranfdjlid), in fdjludföenben

£önen meinen. (Srft als fie ftd) aufs )öett fefcte, rid)tete

10*
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ÜKagbalene ftd) crfdjrecft auf. „23ift 2}u*8?" fragte fie.

„3d) ^örtc $id) md)t fommen."

Urfula umfaftte fic unb 30g bcn ftopf ber ^reunbm
an tljre SJruft. „Seine nid)t, £iebfte," fagte fic mit fanftcr

©timmc, ifjre SBangc ftrcid)clnb, „cS wirb aüe£ wicber

gut werben."

wirb nidjt wieber gut »erben, • antwortete

Sttagbalcne, üon neuem in tränen auäbredjenb, „e8 fann

nidjt wieber gut werben. 2ld), id) wuftte eä ja! @r
burfte 2>id) nur fef)en, unb all mein (Slücf war l)in. Stur

bei $>ir war er feitbem ben ganzen Sag."

„3ürnft $u mir be^alb?"

„2öie foHte id) SDtr järnen? 2öaä Ijaft 2>u ba$u

getan — wa3 fannft ®u bagegen? @r r)at mir'ä ge*

ftanben — eä gcr)t ein 3^uber üon $tr au$, bem er

nidjt gu wiberftefjen üermag, wie er fid) aud) weljrt. Unb
er Ijat fid) reblid) gemehrt. $eine 2(ugen — beine

3(ugen . . . id) fann'ä ja begreifen !"

„(Sie fotten iljn nid)t meljr kirren. Söa^rlid), felbft

muft id) e8 für einen Zauber galten, an bem id) bod)

unfdmlbig bin, baft er burd) mid) fo au$ ber Söaljn ge*

riffen wirb unb einem £rugbilb nadjjagt, Don bem bod)

fein £er$ nidjtö weift. $enn glaube mir, $u bift in

feinem bergen — jeftt wie bamatö, als er mir juerft be*

gegnete» 3cf) weift nid)t, was ifjn fo üerftört, wenn er

mid) fiefjt. @r fott mid) nid)t mefyr feljen. @d)on gu

lange weile id) I)ier. <&o gaftlid) euer £au$, id) barf

nid)t üergeffen, baft id) ju meiner Üttutter gehöre."

„2Bie, 2>u woüteft — ?"

„2lbfd)ieb nehmen unb Ijeimfeljreu — unb balb, red)t

balb. teilte ©Item finb fo gut ju mir. 2Bie banfbar

id) ifyten bin — ba3 läftt fid) gar nid)t auäfpredjen.

SEBenn fie je baran zweifeln fönnten, für)rc $)u für mid)

ba3 Söort bei itjnen. Unb bitte beinen 33ater aud), baft

er bem §errn $odjmeifter oon meinetwegen I)eralid)en

Digitized by Google



— 149 —

$anf fage für alle ®uttat, bie id) nidjt oergelten fann.

3d) treffe ifjn too()l nid)t mein-."

„So eilig benfft $u .

„($8 mufe rafer) gefcr)er)cn. borgen fdjon. 2öa3

fommt'3 auf ben £ag an, toenn'8 bod) gefiebert fein

mufe/' Sie füfcte if)r bie tränen öon ben Slugen fort.

„Du toirft feinen (Srunb Ijaben, barüber traurig gu fein/

„2lber 9)krcuS — Marcus . . /
„9flarcu3! (Seinettoegen bliebe id) gem. 5lber e§

gefd)ief)t bod) aud) feinetroegen, bafe id) gefje. Sief), eS

befielt ätoifdjen un8 eine §cimlid)feit, bie mid) fel)r be*

feiigt. Slber e8 ift bod) nidjt gut, ba& ruir länger ju-

fammen finb in feines SaterS £aufe. 2Bie id) iljn liebe,

roei& er, unb ba& er in feinen (Sebanfen treu jtt mir

fjält bis an ber SBett (£nbe, barauf oertrau* id). Unb

$)u f)bx\t e8 ja nun aud) auS meinem OJtunbe unb bift

feine Softer. 2Bic id) £>id) jefet füffc, fo füffc tyn

unb richte Um auf mit gutem £roft, wenn er beffen be-

barf." Sic brüefte SJtogbalene feft an bie SBruft unb

f)ielt lange ben 9)hmb auf ifjrem 9)hmbc. $ann lieft fte

id) mit if)r auf ba3 tiffen nieberftnfen. „
sJ*un aber

d)lafe, ßiebfte, unb träume füg. $>u barfft ganj rut)ig

fein, ©ute SHadjt!"

Urfula lag eine Söeile unbetoeglid) neben iljr, ben

2lrm unter üjren müben ®opf geftüfct. Unb Sftagbalene

fd)lief ioirflid) ein, ifjrcn Kummer üergeffenb. borgen foöte

ja erft gerieben fein — morgen . . . Urfula aber fdjlofc bie

5lugen nid)t. 5Jür fie toar morgen ber frülje £ag, ben bie

erfte £erdje begrüßte. SMelleidjt fte nod) nid)t einmal.

(£8 tourbc ganj bunfel im Stübdjen. Sftad) wenigen

Stunben aber füllte fidj baSfelbe bereits mieber mit einem

fanften Dämmerlicht, lange oor Aufgang ber Sonne.

Urfula 30g leife Ujren 3lrm fort unb erfjob fid). Sie

öffnete eine buntbemalte £ruf)c, bie il)re föabfeligfeiten

enthielt, paefte fte in ein £ud) unb fnüpfte baSfelbe über
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Kreits äufammen. Sftodj einmal beugte fte fid) über

OJtogbalene, bie in langen regelmäßigen 3ügen atmete,

magte aber bod) nid)t iljre Sippen %n berühren, „ßeb*

mofjl!" flüfterte fie. Samt fd)lid) fte bie ©Hegen Ijinab

unb burtt) bie unberfd)loffene Xüx auf ben #of. $>id)t

am ©aufe lag ber $unb. (Sr f)ob ben $opf, erfannte

fte unb bellte nid)t, fonbem folgte if)r fd)meifmebeinb nad)

bem Stalte. $>er ©otlänber ftanb nod) gefattelt. Sie

führte il)n f)inau8 bor baS ©oftor. 2)ort flieg fie an

einem Stein auf unb f)tng ba8 S3ünbel an ben Sattel*

fnopf. Sann entfernte fte fid) in eiligem £rabe, ber

©Ibinger Straße folgenb.

Sie Shtedjte unb 9Mgbe fdjliefen nod). ^iemanb

fyatte fie abreiten feljen.

@rft als 9)togbalene pm fjrüljftücf f)inabfam, rourbe

fte bermifct. üftun trat if)r jebeS SBort in (Erinnerung,

ba3 Urfula geftern gefprodjen fjatte. „borgen —
morgen . . / grübelte fte. „Sa3 alfo mar fdjon ber

2lbfd)ieb."

Digitized by Google



(Elftes Kapitel.

Der Kaifer foU fprcd?cit.

ineS £age3 nodj siemlid) in ber Sfritye, als £ileman

oom ÜÖkgc in feiner Stontorftube fafc nnb einen £>anbeläs

berieft überrechnete, ber iljm oon SBrügge au8 gefdjidt

roorben mar, rourbe il)tu gemelbet, ba& ber 23ürgermeifter

üon $>an§ig, &err SöiÜjelm Sorban, in ber üftadjt einge=

troffen fei unb iljn üorerft 31t fpredjcn müufdje, cl)c er

aufs Sftatf)au3 gcfyc. £i(eman fannte if)n als einen be*

bärtigen, juoerläffigen Slnfjänger beS BunbeS nnb erflärte

ftd) fofort bereit iljn gn empfangen ober ifjm felbft ben

Söefud) abjuftatten, roenn ber toof)leble $err fid) nid)t be-

mühen roolle. ©r fonntc fcljr fjöflia) fein, toenn er eS

feinen Steeden bienlid) glaubte.

3orban folgte bem $oten auf bem gufie. (Sr mar
ein Wann ettoa in bem Sllter be3 £f)orner 9tat3f)errn,

grofe nnb fnodjig gebaut, bartlog, aber burd) fräftige

Augenbrauen unb reid)lid)e8 föauptfyaar ausgezeichnet.

2)a8 ®efid)t mit ber ftarfen §afennafc unb bem breiten

fdjarffantigen ®inn fa)ien toie au8 (SKfcn gefdmitten. ®r
Öatte ben Standern fdjon gute £>ienfte getan als Slbge^

fanbter nad) ßübed unb Stocfljolm, aud) als Hauptmann
iljre 6a)iffe geführt. (£8 mu&tc ettoaS 511 bebeuten fjaben,

bafe er felbft jefet nad) £l)om fam, mit Xileman Dom
2öege Rai 31t pflegen.
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9JHt feftcn (©djritten ging er burd) ba3 3immer

Xileman entgegen, ber fogleid) aufgeftanben mar, 2öie

bie beiben 9)cänner einanber bie £mnb [Rüttelten, mußten

fte, baß fie in gutem GHnüerftänbnfö roaren. Gängig unb

Xfjom felbft begrüßten ftd) fo. £üeman bot i()m ben

(Sfyrenplafe im großen fccljnfeffel. „SSMUfommen, ßerr

2Btlf)eIm 3orban," rief er, „millrommen. 3l)r fommt

red)t 3um SJrüljtrunf unb follt ba3 33efte f)aben, ba3 mein

Detter für fo liebe Säfte bereit pt."
(£r mollte nadj ber £ür geljen unb feine $efef)lc

erteilen, 5lber ber lange 2lrm unb bie fnocfyge öanb
beS (Saftet gelten ifjn surücf. „ßaßt, laßt," l)inbcrte

berfelbe, „idj f)abe nur fürslid) meine SMerfuppe gegeffen,

ba id) nad) ber Steife ungemöfmlid) lange fdjlief. Slud)

fragt fid)% ob ba§, ma8 id) bringe, eines guten XrunfeS

mert ift. ftönnf (£ud) am (£nbe gar ben beften Söein

in (£fftg oermanbeln."

„<Spred)t," fagte Xileman, ,,id) roill auf nidjtö (SuteS

gefaßt fein."

3)er Gängiger Vürgermeifter löfte ben Siemen üon

ber £afd)e, bie er am (Gürtel trug unb jog einen Um*
fd)lag l)crau$, in bem fidj ein boppelt gufammengefaltete^

Schreiben mit großem Siegel befanb. „3)er römifdje ftönig

l)at gefproenen," bemerfte er, e3 oorfidjtig entfaltenb.

Xileman griff banadj. „$>er römifdje Eönig — ?"

„5ln ben 9tat ber red)ten ©tabt Gängig, be$ preu^

ßifcfyen $Bunbc8 £aupt, unb bie anberen Verbünbeten in

Greußen* $>a fef)et nun, tute gut ber ßegat fein 2kr=

fpred)en gehalten fjat. 2Baf)rlid), groß mar feine ftreube

über be$ £anbe§ frieblidjeS @inbcrnef)men mit bem Drben!

(£r fegnet und ben ^rieben, ben er nid)t mit be3 23unbe3

Vernichtung gu ©tanbc gebracht. Sie er bem fjeiligen

Vater über ben SluSgleid) beridjtet fjat, miffen mir nur

gu gut. 2>od) bicS mag fo feinet geiftlidjeu SlmteS fein,

unb l)aben mir uns beffen nidjt anberS berfef>en. 2)aß
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er aber dürften unb Stöbte im Sfteid) gegen un& auffjefet,

tüte iljre Slbmafjnungen bemeifen, ift ifjm nod) ntdjt genug.

2)er fdjlaue 5ud)3 toefjf, mie er un$ beffer treffen fann.

(£r öerbünbet fid) mit bem blutgierigen 2öolf, bem $en*

ningen, ber un3 gerne fd)on längft mit £aut unb ©aar

gefreffen ptte, unb bringt mit feinem (Seieitbrief bie

^eimtücfifdje Eloge gleid) bor beä tönigä 8tit|L 2)ton

ftört uns nic^t unb oerbammt un8. $)a fteljt'S gefdjrieben

unb beftegelt."

9lur mit Ijalbem Oljr fjattc Xileman äugefjört. ®r

mar in ba8 faiferlidje (Schreiben oertieft unb sog ben

9)hmb fd)ief, balb fpöttifd) läcfyelnb, balb bie Sippen ju=

fammenfneifenb. $>a ftanb freilid) mit bürren SBorten

be3 $aifer$ (Sebot, ben S3uub fd)led)terbing8 abjutun,

U)ren streit beizulegen unb bem Drbcn (Sefyorfam 31t

leiften, anbewfaltö eä nötig fein roerbe, roiber fie nadj

9fteid)$red)ten 3U öerfaljren. „3a, ja," fagte iileman

bitter, „man f)ört unä nidjt unb oerbammt un£. $)ie

S3uben fjaben if)re 3cit gut gemault 31t be§ Königs föom*

faljrt. 5Jür bie Eaiferrrone au3 beä $apfte3 £anb ift

bieg eine gar geringe (Sefälligfeit Slber nur su, nur 311

!

©äuft ba3 Sflafe, m t% übergebt. @8 foll eud) iuoljl

bekommen."

$iefe ®rttamationcn roaren nidjt nadj 3orban3 ©e-

fdjmacf. „35k3 foll jefet gefdjefjen?" fragte er. „2Bir

fönneu bicfcä faiferlidje ©^reiben unmöglich untcrbrüdcn.

äkrfudjten toft'8, fo mürbe oon ber anberen (Seite balb

bafür geforgt fein, bafe e3 jeber Söauer unb Stleinfrämer

auSmenbig toüfste. &enn bafe bem £erm ©odjmeifter

51bfdjrift baoon gegeben, bürfen mir für geroifj Ijalteu.

Gin großer Xcil ber 23unbc§Derroanbten mirb aber fdjon

gar fdjmierig. £>e3 Sßapfte8 3)rol)ung mit 5öann unb

3nterbift, ber fturfürften unb anberer Herren 9)kljnfd)reibcn

Sur Unterwerfung l)at iljrcit ©ifcr fefjr gefüllt £ie

(leinen 6täbte, roennfdjon fie uuä laut nod) il)re £reue
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öerfünben, überlegen bod) im Stillen, auf »eldjer Seite

bie größere 2Rad)t ift, unb »erben an uns irre. 2Ba8

aber am bebenflidjften: aud) bitter unb $ned)te be§ £anbe3

fommen ins Sd)»anfen, befdjulbigen uns arger SRanfe

unb sieben iljre Siegel s«rüa\ $a3 Ijat guten (Srunb,

»eil foam toon Söaifen ein berftedteä Spiel fpielt unb

$anS oon (^egenberg fü^lia) fein Partner geroorben ift.

£>elfe mir Gtott, id) f)alte fte für ©räfdjelme, bie ben

Hantel naa) bem Söinbe tragen unb fjeimlid) für beS

DrbenS Sadje arbeiten, unter bem SBortoanb, ^rieben

ftiften gu »ollen. 2Birb nun $aifer 3rriebrid)§ Schreiben

befannt, fo fefje id) fd)on, »te fte bie ®öpfe buden, bie

jefct nod) aufredjt gerietet fmb. £eid)t fann'8 fo ge*

fdjcfyen, baß bie großen Stäbte mit ben (£ibed)fen allein

bleiben/

„$>a3 »äre ba$ Sdjlimmfte nod) ntdjt/ rief Xtle*

man, bie SJauft auf be$ $aifer£ SBrief fefeenb. w2ötr

Ijaben einen großen 9(uf)ang, aber er läfjmt un8 mefjr,

als er un8 fräftigt. ($8 ift überall fd)»er, biel ftöpfe

unter einen i&ut ju bringen, aber fjicr in Greußen am
meiften; bafjin ftnb au3 allen 9teid)$lanben oor ein* unb

3»eif)unbert Sauren bie allertyärteften sufammen gefommen,

unb ba$ »irft nod) nad). $)a muffen wenige ben 3«gel

feft in ber #anb fjaben unb beftänbig bie Sporen einfefcen,

»enn ba8 föößlein fdjarf gerabeauS aufä 3tel gefjen foll.

$ie großen Stäbte unb bie (£ibed)fen — bie »iffen

»enigftenS, »a3 fte »ollen. (Sntlebigt fie aller föütffid)t

auf bie fd)»ädjercn ©enoffen, unb fie »erben nid)t lange

im 3»cifd fein, »eldjen 2öeg fie eingufd)lagen fyabcn."

3orban legte baä $inn in bie ßanb unb fal) tlnt

üon unten l)cr mit einem forfdjenben 2Mid an. „Hub

fennt 3f)r felbft ben 2öcg?" fragte er.

&er Horner »ia) ifjm nid)t au§. Slber er faß eine

Söeile fcb»etgenb unb übertegenb, äugleid) ben 9)tonn

muftemb, ben er fid) gegenüber fjatte. Söalb bluten feine
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3fugen, Mb fdjien if)r fteuer erlogen ober eine @djirm*

manb borgejogen. ©nblid) fafete er feine £anb unb fagte

:

„2>arf id) ©udj in Ottern oertrauen?"

„3f)r bürft'8," antwortete ber SBürgermeifter poer*

fid)tlid). „m% mir nid)t gefällt, ba3 will id) ntrf)t ge*

f)ört Ijaben."

„<3ut benn! fo faß' id) (£udj meine 9)kinung un*

öerfyoljlen. 3d) I)ab* mid) üor furjem felbft in ben @i*

bcd)fenbunb aufnehmen laffen, um ftetö alle feine ©e*

fjeimniffe $u wiffen unb jebe^eit mit im Sftat gu fein.

$>a taufet fid) niemonb mcljr, bo6 wir mit bem Orben

gute ($intrad)t fjalten unb unfer 9ftcc^t bewafjren fönnen.

©onbern wie jwei Finger ftefyen toix, bie einanber mit

ben Slugen meffen, ob ftd) einer eine $iöf$e gebe, baß ber

anbere äufpringe unb tytt nieberwerfe. S)er Drben fann

un8 nid)t geredjt werben: er mufe fyerrfdjen ober unter-

geben, ift eine ftluft gwifdjen unä, bie fann fein

guter Söille fjüben unb brüben füllen. Slbcr benen, bie

ben £ag ber ©ntfdjeibung Ijinauäfdjieben wollen, fdjeint'S

nüfclid), @parren barüber su legen unb Seifig barauf gu

werfen, bafe man fic nid)t felje. &itle Wlüljtl 3>ic

»rüde trägt faum bie Skifctreter fjier unb bort. $>er

2öeg fityrt nidjt ba hinüber, fonbern feitab. 9lur eins

fann un8 Reifen: bafc wir un3 Sßolen in bie 2lrme werfen \
u

Sorban surfte mit ben SBimpern unb ÜDhmbminfeln.

$>a war ba§ Sßort auSgefprorfjen, ba3 fo öiele in ®e«

banfen Ratten unb bod) forglid) hüteten, ©in gefäf)rlid)e£

SBort! (§& erfdjrecfte üjn nid)t, aber e3 oerurfadjte iljm

eine unangenehme (Smpfinbung. @ie britefte fid) felbft

auf feinem eifemen ©efidjt au3. Unwitlfürlid) fal) er ftd)

nad) ber %ia um, ob fic feft gefdjloffen fei. @eine

ginger fpieltcn unruhig auf ber Xifdjplatte. fann

fein, bafc 3f)r fdjltefclid) SRedjt behaltet," fagte er oer-

brtefelid), „aber e8 ift nod) nidjt an ber 3^it @ud) föcd)t

311 geben. SBenn bie ©ibedjfen fid) fo fampfmutig geigen
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— icf) groeifle, ba& bic grofjen (Stäbtc gefonnen finb für

bie Lüftung gu forgen. 9Jod) ift nicf)t baS fiefcte öcrfurfjt

ben ^rieben gu bemalen. $)er taifer tyat gefprodjen,

ofjne uns gefjört 3« faben. (Sr foll uns työren!"

„Unb glaubt 3f)r, er mirb bann anberS fpred&en ?

©rflärt nid)t ber Sßapft ber SHrdje föedjt für öcrlcfet ?

Unb gittern md)t bic fturfürften unb Surften unb alle

ßerrlein, eS fönnten aud) bei ifjnen bie Untertanen einen

SBunb eingeben gegen ©cmalt? föätten mir aud) nodj

mefjr Etagen unb 23efd)merben, faifcrlid>c Sftajeftät mirb

iljr D()r oerfd)lic&en, meil fie'S nad) ber anbem @eite alU

gufefn* offen fyaben mufj. Söenn mir tun molltcn, maS
bod) nid)t ungetan bleiben barf, mir fönten rafd)er unb

fixerer gum 3iel. 91ber mir fenneu unfere ßeute, unb

barum ftimm' idj (£ud) trofebem gu: ber SRedjtSgang ift

unoermeiblid). S)er $aifer mufr als ein <Sd)iebSridjter

fpredjen grotfdjen beut fianbe unb bem Drben. 2Bie fein

@prud) fällt, ber eine ober anbere £eil mirb if)n nid)t

als gerecht annehmen. Unb barum fönnen mir fyn nid)t

entbehren/

$>er Gängiger Söürgermcifter tiicfte* „Unb mirb ber

Söunb fta) entfdjliefjen, ben ftaifer angurufen? 9tad) biefem

©abreiben . .

„(£S foll uns bagu nüfcen. 9tid)t bemütig mollcn

mir'S Ijinnefjmen, fonbem mit einem 6d)ret beS UnmitlenS

über unferer ®cgner I)intcr(iftige 9ftadjenfd)aft. $er Reifer

ift Untergängen, belogen! 3)a fteeft mieber fein anberer

baf)inter, als ber (£rmlänber 23ifd)of, ber faubere Prälat!

Unb märe ber Drben unfdjulblg an biefem faiferlidjen

Verbot? £>eimlid) bat er uns angeflagt unb uerfdjmärgt,

ba er bod) bem Legaten öffentlid) begeugt fjat, eS fei

fürber fein (Streit gmifdjen uns unb alles in guter ©in?

traajt ocrglidjen. 80 bringen mir'S oor bie nädjfte Xag*

faljrt unb fefcen fie uns felbft, menn ber ©odjmeifter

miberftrebt. @S mirb großer fiärm fein über foldje Uu~
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geredjtigfett. $>cmn bringen mir be8 ftaiferS Sricf oor

ifjn felbft unb feinen Orbeu mit folgern 2Jegef)ren, bafe

er ftd) oerantmorte ober uns fdjü&e gegen fo boshafte unb

l)etmrücfifcf)e Slnflage. Steigert er% fo Hüffen mir gefamt,

moran mir finb. $ann mirb nid)t ein einziger bon ben

23unbegocrmanbten raten, ßaifer ftriebrid) unbcfdjicft

Iaffen. 2öaS aber einmütiglid) befd)loffen ift, ba3 mirb

aud) einmütiglid) burcfjgefüljrt merben muffen/

„3f)r fyabt meine gange 3ufttmmim0,
M

erflärte 3or*

bau, „bringen mir bie <Sad)e oor ben $aifer. 3d) Ijoffe,

bafe er uns ein gerechter SHidjter fein mirb, mie unfere

6ad)e gerecht ift."

£üeman 50g eine Örimaffe beS 3foeifel£. „2Bir

galten fte bafür, alfo ift fie%" fagte er* „$)e$ ftaiferS

©crccftttgfctt in ©luren. 5lber 3&r fennt unferer Sauern

Sprüdjmort: 2öer gob fdjmärt,*) ber gob fäfjrt. ©8 foll

ftd) audj in ber SBiener Hofburg bemäljren. 3)arum mufc

nod) m'el mel)r gefdjeljen, als td) oorljin geraten. 2Bie

ber $aifer auf beä einen XeilS Anbringen ben 33unb

öerbammt Ijat, fo fann er mofjl audj auf be3 anbern

Xtifö überjeugenbeS SBorftellen" — er mad)te bie ©es

bärbe be$ (MbsäfjlcnS aus ber redeten £anb in bie fiinfe

— „oorläufig git einem anberen Sdjlufc fommen unb ein-

feitig ben Söunb anerfennen. Ob er'8 bann aud) mit ge*

munbenen unb gar 3mcibeuttgen Korten tue, folf3 uns

nid)t oerbriefeen. 2)a8 2Bitf)tigfte ift, bafe mir ben Unfern

ein $>ohtment mit faiferlidjer Untcrfcr)rift unb Siegel bor*

legen fönnen, barauä fic neuen 2Rut fd)öpfen. $e8f)alb

öffnet ben Beutel, i^r Stanjiger, unb gebt mit bollen

§änben. @8 bringt fid) eud) scr)nfad) mieber ein/

$)er Söürgermeifter 30g fauer lädjelnb ein menig bie

Sd)ulter auf. „3()r £f)orner fjabt ba8 @tapelred)t unb

möchtet guerft an bie föeilje fommen."

*) fömiert.
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„(£S ift lange nicht fo einträglich als euer @eege-

fdjäft unb Witt täglid) gegen Beeinträchtigung ber Leiber

gehütet fein. 2lber id) will gern für Xfyom einftehen, baf$

cS nach Gräften bettrage, unb mtdj aud) bei ©Ibing,

BraunSbcrg unb Königsberg um eine ftattltdje Beihilfe

bemühen. 3efct gilt'S, nid)t fläglid) abjumägen, ob ein

Sdjocf (Srofd)cn unnüfc ausgeworfen fei unb hätte ge*

fpart »erben fömten. $ie ftreihett, um bie mir ftreiten,

ift üieitaufenbfad) mal mehr mert. Söollen mir bcS

KaiferS Ofjr ^aben, fo müffen mir in feiner Kanzlei bie

(Solbftücfe lieblich Clingen laffen. 3d) fenne ber 2öelt Sauf."

„3ft eS nia)t aber billig, lieber (Seüatter, bafc ber

ganje Bunb trage, maS ju feinem sJtufeen bermanbt wirb?

3d) fürd)te, man ift in ben großen Stäbten bebenflid),

foldje itaft allein auf fid) ju nehmen — fct)on bamit fein

s4$räjubij$ für fünftige Rattt gefchaffen merbe."

£ileman fd)lug auf ben £ifd). „3um Teufel mit

foldjer Borfidjt; fte mad)t uns bie Beine lahm, et)e mir

noch ben erften <2d)ritt getan haben» 3ft einer fo boll

©infalt, nid)t gu miffen, bafe ein folcher föechtshanbel (Selb

foftet, üiel (Selb? Sagen bie oon ben fleinen Stäbten

unb oom ßanbe alfo ja, fo geftehen fte sugleid) auch oie

Soften au. Sie merben fünftig oerteilt unb ohne Durren

getragen merben. Ober aud) mit Durren, maS uns bod)

nicht befdjmert. Kommen mir ihnen aber jefct mie ber

Küfter mit bem Klingelbeutel bor ber Sßrebigt, fo merben

mir lauter oerbrie&liche (Sefid)ter fehen unb mohl,, gar

hören müffen, mir follen'S in Söien bleiben laffen. Über*

haupt mein' id), pafct fid) eine folche heimliche Sache nid)t

3ur Beratung in corpore. Biel Köpfe, Diel Sinne! 2ötr

mollen'S ihnen flar madjen, baf$ fie Diel unb (Selb

Derberben, menn fte überall äugejogen fein mollen, unb

bafe fte gut tun, einen engeren 9fat ä« mählen, ju bem

fie Vertrauen f)abtn. @S ift nicht ämetfelhaft, auf men
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bie 2öaf)l fällt, bann Reiben mir freie föanb unb bodr) ben

Raufen Ijintcr uns."

„$)a trefft 3f)r ba3 9kd)te," rief 3orban erfreut*

„3a, ja, ein engerer SRat ift bem SBunbe üon TOten.

3rf) ftelje ßiit bafür, bafe man auf foldje 23ebingungen in

Xanm alles bcttnüigt, maS mir forbem."

„Unb su bem engeren föat gehört nod) ein engfter,"

fagte £ileman, llftig mit ben 2lugen blinselnb. „3n bem

Ijaben lausig unb £f)orn unb einige oon ben @ibed)fen,

auf bie öoll äkrlafc ift, 6tfc unb Stimme, (Sr ift nidjt

gemäfjlt unb nid)t beftätigt. 9lber er ift ba als eine

9ttad)t, bie burd) fid) fclbft gilt. «Sdjlagt ein, §err 2Bil=

l)elm 3orban! Unb menn eS (Sud) genefjm ift — es

galten fid) gerabe -jmei oon ben @ibed)fen in ber Stabt

auf, an bie 5U benfen märe: £err Stuguftin t>on ber

Sterne unb §err Gabriel bon SBaifen, beä lahmen

^anfenä trüber. 3d) mit! fie in mein £au3 berufen.

@inb mir einig über ba3, ma8 gefdje^en mufe, fo mirb'ä

gefd)el)en."

$)er Gängiger gab nad) einigem Überlegen feine

Genehmigung. (£r füllte, bafe iljn Xileman meiter fort*

30g, als er f)atte geljen motten. 5lber bie fülle 5öefüra>

tung, bafe man anbernfalls audj ofjne iljn einen 2kfd)luf3

faffen mürbe, nötigte Hjn fjalb miber Spillen gu folgen.

2Bäfjrenb ber £au8l)crr nad) ber Verberge ber (Sibedjfetts

ritter fdjirfte unb äugteidj ben 3mbife beftelltc, fdjritt er

im 3immer auf unb ab. $er ßopf mar ifjm fjeifc. „(Sr

ift ber red)te SJtonn pr Xat," murmelte er.

W> Eileman surütffam, brad)te 3orban ba$ ®efpräd)

auf feinen 6ofjn. „3ft'3 benn maljr, maä man erääljlt?"

fragte er. „$ic 2)larienburger üerbreiten gar munber*

lid)e Öerüdjte. (£r foll gans unb gar ben SBerftanb oer*

Ioren tjaben."

„$en Ijat er üerloren, als er nad) Dodenburg äitr

$reifd)aft ging," antmortete Xileman, gesmungen Iad)enb.
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„2Jiit meiner CHnmilligung ift'S freilief) gefd)ef)en, aber

bafo es fo fommen mürbe über furg ober lang, mufjt' id)

öorauS. 9htr bafe fid) fo rafd) bie Vernunft mieberftnben

mürbe, I)at mid) felbft überrafdjt. @r meinte, bafj es Ujm

ans £eben gefje, roenn er BlumeS l)übfd)eS £öd)terlein

nid)t pr ftrau erhielte. 3c mefjr idj bämmte, befto f)öf)cr

mud)S bie 3fltit feiner leibenfd)aftlid)en »Uten unb

$rofjungen, bis plefct mein ganzes §auS in ®efal)r ftanb,

umgeriffen 511 merbem $a lie& id) bem milben (Strom

ben £auf. 2öie er ftd) aber in bie SKieberung ausbreitete,

mar feine (bemalt balb oon felbft gebrodjen. £af)m unb

matt fpülte er an'S 3icL"

3orban fdjien biefe SluSfunft nid)t befriebigenb §u

finben. „@S ift bod) bebauerlid)," meinte er, „ba& Bar*

tfjolomäuS Blume fo gefränft mürbe, «Sagt maS 3f>r

mollt oon il)m, aber für einen adjtbaren 9)tonn merbet

3f)r ifjn galten müffen. 9hm ergebt fidr) ein ®efdn*ei,

bafi mir unfere (Regner nid)t mit efyrlidjen Staffen be=

fämpfen, fonbern boSljaft üerunglimpfcn. 2>aS ift nidjt

gut."

„$)aS ift nid)t gut," mieberfjolte £ileman. „2lber

madjt mir feinen Bormurf. 2öeil id) Blume für einen

achtbaren OJtann fjielt, fo gab id) meine ©inmilligung §um
Verlöbnis, mie fdjmer mir'S aud) anfam. Unb meil id)

Um nict)t gefränft miffen mollte, fo l)ab' id) 3oft nad)

ber fltücffefjr ernftlid) gemannt, fein gegebenes Söort 31t

Ijalten, mie gern id) ü> aud) mieber frei faf). 2lber es

mar mit il)m nid)ts 31t rieten. @r fönne nid)t, antmortete

er, es möge gefd)ef)en, maS ba molle, unb babei blieb er,

tro& aller Bermaljnungen. @S l)at if)it felbft arg mitge*

nommen, fo bafe er 2öod)en lang fieberte, mie ein (£in*

fiebler Ijaufte unb menig Sftaljrung ju fid) naljm. <So l)ab'

id/S julefct für geraten erad)tet, ifjn eine Söeile aufeer

ßanbeS ju fdjitfen, bamit er anbere ®eftd)ter fefye unb

eine Befestigung fjabe. (£r fifct jefct in Brügge unb
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beforgt bett (Sinfauf flanbrifdjer £ud)e, bie für bert pol*

ntfdjen £>of beftimmt ftnb."

„2BaS ift bcnn ober ber ®nmb biefeS plöfclidjen

UmfdjIagenS," fragte ber Bürgermeifter.
ffflan fdjmafct

barüber atter^onb, bem id) bod) geringen ÖHauben bei-

meffen möchte. 2ki SBIume foH fid) feit bem SBinter ein

junges gfrauenaimmer aufgehalten fyabtn, beffen redjte £er*

fünft niemanb fennt. @S Reifet, baß ber &err £od)meifter

babei feine £anb im Spiel gehabt, aud) feitbem im §aufe

heimlich oerfeljrt unb felbft öffentlich baS fehr fdjöne

3fräulein ausgezeichnet fyabt. $)aS foll nun gerabe gu

ber 3*tt oerfdjtounben fein, ba euer Sohn —*

„3d) toeife baoon nichts/ fiel £ileman barfd) ein.

„3m Übrigen mag es fid) toofjl fo üerhalten. &err

£ubmig oon ©rlidjsijaufen ift nie ein ^eiliger getoefen.

(SS foüf mich nicht ttmnbern, toenn er'S als §odjmeifter

fo toeiter triebe, mie er'S als DrbenSritter getrieben fjat

Sfber id) meifc aud) baoon nid)tS — toill nidjtS toiffen."

3orban fdjüttelte ben $opf. „Sfyt bergeftt, bafe es

Marthel Sölume ift, ber baS gräulein beherbergte. Sold)em

Umgang tyatV er nie $orfd)ub geleiftet. ©her mäYS
glaublich, bajj ber $ocf»meifter fid) einer alten 23erpflta>

hing erinnert hätte . . . $)ie ©erren bom fchtoargen ®reuj

haben manchmal — -Jtidjten, für bie fte ritterlid) forgen."

„@S mag fo fein ober nicht fein/ grinfte Xileman,

„mas geht baS Soft an?"

„9Hdjts für ungut, lieber ®eoatter," lenfte 3orban

ein. „9ftan fdjilbert baS gräulein als fehr abfonberlid)

unb behauptet, eS hätte ben böfen ^Iicf. Sdjon mand)er

SBürgerSfofjn üon Dodenburg fei burd) ihn ins Unglücf

gebradjt toorben. 9hm Ijabt aud) euer 3oft an fich er*

fahren . . . Slber man begreift ja, tüte bie SJabel ent*

ftanben ift. ßafet'S (Sud) nidjt anfechten."

£ileman fnurrte etmas UnoerftänblidjeS in ben Söart.

(SS ärgerte ihn, bafe Wilhelm 3orban eine 2lrt Verhör

fBtdjett, Xileman öout 2Beße. Ii. 11
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mit ihm aufteilte, öieüetdjt ttidjt einmal au§ eigener 23c*

megung, fonbem üon feinen kollegen im Danjiger 9tat

angefttftet. 9Jcan fümmerte fid) gern um be3 lieben 9iädjften

häuälidje Angelegenheiten unb übte 3enfur. ©r hatte beut

<Sof)n, ber üon einer „fd)öncn Xeufclin" fprad), auf ben

.topf gefagt: rote ein iöefcffcner fjanbelft $u unb Berrägft

£>u £)id) ! ©r fannte 3oft al§ leid)tfinuig unb badjte an

trgenb ein galante^ Abenteuer, ba3 it)n üon 9flagbalene

abgezogen, (§r forfdjte abftdjtlid) ntcr)t näher nad). 9hm
roar ju feinem nicht geringen SBcrbrufe cttoa§ baüon unter

bie ßeute gefommen unb nach folgen ©erüdjteS Art mit

Bunten Sappen behängt herumgetragen toorben. 2)a8 man
ben üerhafeten $od)iueifter hweinjog, ärgerte tr)n noch am
meiften: baS SDcärdjen tonnte abfid)tlid) fo geroenbet fein,

um Soft beräd)tltd) unb ihn felbft lacherlich $u machen.

$arum meinte er baS (Serebe gar nicht an fid) fommen

laffen 31t bürfen. 3e fd)roffer er ben erften SBerfud) ab-

roie$, befto nachbrücflid)er üerfchafftc er fid) für alle 3eit SRuIje.

@8 mar gut, bafc bie beiben (£ibed)fenritter eintraten

unb bem Ötefpräd) über biefe üerbriefjlidjen $)tnge ein

(£nbe machten, iileman übernahm fogleid) roieber bie

Rührung, inbem er beS EaiferS Schreiben üorlaä unb ben

neuen 3relbäug3plan enmricfelte. ($r fanb bei biefen (Säften

grofeen Beifall. „(Sr faßt ben Stier bei ben Römern,"

fagte ©abriel üon 33aifcn, fid) im Seffel ftrecfenb unb

mit ben großen flugen Augen bem Söürgermeifter üon

Stanjig proinfenb, „fo fann'S gelingen, ihn jahm 311 machen.

. 6eib 3fj* berfelben Meinung? 2öir müffen ben ftaifer

umstimmen fudjen, fofte e3, maS e$ motte. Unb roenn'ä

nicht gelingt, bann —* er fdjludte ben richtigen Sd)lufc

fafc herunter unb liefe bie sJtebe in ein frommeä: „bann

helfe uns ©ott" auslaufen.

Sorban niefte juftimmenb. „Sollen mir euren Söruber

,§an8 in ben engeren Sftat siehen?" fragte er.

„ßafct ihn borläufig auä," antwortete (Sabriel. „3dj
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roill auf feine $ieblid)fett fdjmören, fo unüernünftig man
ifjn jefet aud) oerbädjtigt. 2lber es ift für Ups nod) nid)t

bie 3ett gcfommen, fidj offen auf unferc 6eite ju (teilen.

£afet iljn aus üorläuftg, er ift uns jefct nod) nüfclidjer brausen."

„ftür §anS oon (^egenbcrg möd)t* id) cbenfo gut-

ftetjen," fagte Sluguftin bon ber 6d)eroe, bcu biden $opf
aus ben Breiten <©d)ultern fjebenb, „fenn* id) ifjn bod)

öon SHnbeSbeinen an unb rocife, bafe fein 3-alfd) an üjm

ift (St mag bebenfen, ob er nid)t fdjon gu Diel auf feine

Äappe genommen Ijabe. SBenn mir oormärtS geljen, toirb

er nidjt prücfbfeiben. $)ie &auptfad)e ift, bafe bie gro&en

©täbte baS ®elb aufbringen, benn bei uns ift'S immer

fnapp, mie 3f)r mifct. Dafür motten mir bitter mittig

in erfter #teil)e fteljen, menn'S bod) einmal 311m «Silagen

fommen rnüftt'. 3eber nad) feiner 5äf)igfeit, iljr Herren."

Wlan einigte fid) balb über alle 9)tof5regelm „Otodj

ein§/ rief £ileman öom Söege, als man fdjon aufgeftanben

mar, „unb nid)t baS Öeringfte! @S roirb fttit, bie )ööde

oon ben Lämmern 31t fonbcm. 2)eSl)alb muft bie £ofung

ausgegeben roerben: $rcunb ober ^einb! 2Ber nidjt für

uns ift in biefen ernften 3^tläuften, ber ift miber uns.

Unb follten bie Söünbifdjen aud) allemege banad) fjanbeln

unb in all' iljrem Zun unb ßaffen feine anbere föüdfid)t

ancrfennen, als bie eine, baß ber S3unb gu Gräften fomme

unb bei Gräften bleibe. @S foll fortan feine (Semeinfdjaft

fein smifdjen benen im SBunbe unb benen au&erljalb,

meber im &anbel unb Söanbel, nod) im gefelligen $er=

feljr. @onbem man foll if)nen überall SBiberpart galten,

fein Gtefdjäft mit ifjnen treiben, allen Umgang mit ifjnen

meiben, gehörten fie gleid) §ur näd)ften BlutSöermanbfdjaft

ober greunbfdjaft, unb fte in iljrem Chmerb fd)öbigen, fo

Diel es gefeiten fann oljne beS offenbaren ßaubred)ts

$erleöung. @pred)t mir nid)t öon djriftlidjer Dulbung

unb 9täd)ftenliebe. 8tel)en mir miteinauber in $ampf,

fo mag aud) beS Kampfes ®efefe entfdjeibeiu 2öir mögen
11*
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deinem auffpielen, ber nid)t mit uns tanjcnioid; bie mir

aber in bic ©de brürfen, bic füllen es aud) fpüren in

allen Hnod)en unb bie (£ngel im Gimmel fingen r)örcn."

@S mürbe nun balb mit aller Straft bie ßärmtrommcl

im Günsen ßanbe (jcrül)rt, als fei bei* triebe üom anbern

Xeil fd)mäl)lid) gebrodjen unb ber Jöunb aufs <Sd)önb-

lidjftc beim Sßapft unb Äaifer uerleumbet. £agfal)rt folgte

auf £agfarjrt, baib im engeren Greife, balb oon ßanben

unb «Stäbten gefamt, meift mit SBcdjfcl bcS DrtS, bamit

f)ierl)in ober bortljin (einem bie Steife allju befdjmerlid).

5Dic DrbenSbeamten Ratten nur immer aufraffen, mas
in iljren (Gebieten gefdjaf), unb nad) si)torienburg gu be~

rieten. „ümeineibige @d)älfc" fdjimpften bie S8ünbifd)en

bie Ausgetretenen, jagten üjnen baS ©eftnbe ab, ücrad)teten

irjre 6iegel; unb „bünbifdje £>unbe" tönte eS bon ber

anberen Seite gurüd. @S mürbe eine Deputation an ben

£od)tneifter gefd)itft, er folle ben Söunb gegen ben Staifer

öertreten. Das lehnte er ab unb mafjnte jum ©efjorfam.

(£r meinte aus @r. SDtajeftät Sdjreiben ju erfennen, ba&

ber Drben ausmärts nod) J-reunbe l)abe, bie ir)n fdjüfcen

mürben. Seinen ®ebiertgern mar ber Stamm gemacfyfen,

jefct bürfe man nur nod) oollc Unterwerfung annehmen.

5ln biefer Diafe würben fid) bie StanbeSoerräter bie 3ä^ne

auSbei&en, meinten fle.

Den fed)8 ©enbeboten, bie üom £age ju Marien*

merber ju Hjm gefommen waren, fagte drlid)Sf)aufen:

„2öir ^aben feit etlid)en Salden unter einanber oljne $id)ter

fdjriftlicfj unb münblid) ftlagc unb Antwort aufgenommen,

finb aber baburd) nid)t ju sJhtf)e unb triebe gefommen,

benn was uns föed)t bünfte, fd)ien eudj unrecht, Wemanb
ift in eigener <3ad)c linparteitfdjcr 9tid)ter. Raffet alfo

alle eure klagen miber uns jufammen, tote mir beSgleidjen

bie miber eud)* Sßir wollen bann Jöcibc üor einen ge*

büf)rlid)en Dtidjter treten* 2öaS biefer als 9ted)t auSfpridjt,

motten mir eud) feft unb unoerbrüetjüd) galten." Sie
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fottten ben mdjtex fclbft tuöfttcn. Slbcr ben Vünbifdjen

fdjien'S nun nid)t geraten, ftd) einer folgen ©ntfdjeibung

blinblingS 5« unterwerfen. Sic antworteten mit einer

neuen heftigeren Vefdjwcrbe über bie Vebrängntö unb

Verfolgung, bie üjnen auf bc3 Drbcn8 Sinlaß öon Sßapft,

ßaifer unb dürften werbe. 3)cr ©err föodjmeiftcr fönnc

e8 Unten nidjt öerbenfen, wenn fie fid) barüber an ge=

büfjrenben Drten beantworteten. Sie fdjidten ifjm biefe

Sdjrift redjt befpcfticrlid) burd) einen fd)ted)ten Söoten JU.

9hm wußte er, baß fte entfd)ü)ffen waren, unter allen

lltnftänben ifjre 2)rof)ung waljr 511 madjen unb beim ^aifer

Silage 31t füfjrcn. @3 war nötig, ifynen an biefer l)of)en

Stelle poorsufommen.

Söenn nur nidjt beS £reßlcr3 haften ewig leer ge-

wefen wäre, ©ine (Sefanbtfdjaft an ben Mfer war foft=

fpieltg, unb (£rlid)3f)aufcn Wußte nur 311 gut, baß Ve=

fted)img auf SBcftcc^ung gefefct werben müßte. $)e3 Crbenä

Littel waren gänglid) crfdjöpft. @8 würbe an bie $om=
tfjure unb Vögte gefdjrieben, fte möchten aus tyren Waffen

beifteuern, fo oiel fie irgenb fönnten, aber mana^em öon

iljnen waren fd)on gwanäig ober breißig ©lüben ju bicl.

SDer DrbcnSmarfdjaü felbft, £err Kilian öon @rborf, ber

fonft bod) einer ber eifrigften gegen ben Vunb war, ent=

fdr)ulbtgte ftd), baß er ftd) fdjon gar nid)t getraue, feine

Amtleute jur Veifn'Ife aufeuforbern : „fie mödjten Ujm alle

if)re $mier auffegen."

©nblia) war eine notbürfttge Summe aufgebradjt.

Sie nötigte jur äußerften Vefdjräncung. 2)cr £od)tneifter

wählte ben Vogt oon ßeipe, föerrn (Scorg öon ©gloffteut,

ju feinem S3otfd)after unb ermahnte tljn jur größten Spar*

famfeit. Sieben feinen ($mpfef)lung3fd)reiben unb 9)iadjt-

briefen crfjielt er au$ bem Drben$ard)fo wichtige $)ofu*

mente mit, aus tljnen bie llngeredjtigfeit ber Otogen be§

VunbeS ju ermeifen. „®näbigftcr £>err," fagte er beim

Slbfdn'ebe, „gefjen wir lieber glcid) felbft jum Angriff oor.
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(Bebet mir beftimmte Söeifung, ob id) bie faiferltdje ^ajeftät

um einen $id)terfprud) angeben barf. 9tid)t anberS bringen

mir bie 6adje gum ©nbe."

„2Bir motten uns btcfcr 9totmenbigfeit fügen, feie-

mol)I mit fernerem fersen," entgegnete <5rltdj8$aufetu

„£anbelt, mir 3I)r meint 311 be3 ®aifer3 ©eredjtigfeit

Vertrauen I)aben ju fönnen. Saffct aber, menn'3 fein

fann, ein £ürlein offen, burd) ba8 mir fdjiüpfen mögen,

menn man un$ roiber S8crfef)en f)art bebrängt. $ütet

@ud), offen anguerfennen, ber ^aifer fei oon SfledjtSmegen

unfereS DrbenS Sftidjter, microoljl er ttjn jcfet bafür an-

nimmt, bamit mir nicf)t be8 römifdjen <3tuf)le£ Skrbadjt

erregen. 3dj fe^c bort attein nod) bie ©anb, bie un8

galten fönnte, menn un8 ber ^aifer miber ©rmarten fallen

laffen mollte."

©gtofftein fyatte an biefer gerounbenen (£rflärung

menig (Sefatten. (£r märe gern gerabeau$ aufs Qki
losgegangen, ba er oon be8 Drbenä 9fted)t überzeugt mar

unb ben (Gegner oeradjtete. SÜ3 er fdjon abgereift mar,

gelten bie ®ebictiger e8 für nüfclid), üjm ben Pfleger

oon Papenburg, £crrn Sßolfgang Sauer, nadjjufenben,

bamit er tfjn in feinen 23emüf)ungen unterftüfee, cigeutüd)

aber beauffidjtige- 6ie roollten hoppelten $erid)t tjaben

um fid) banaa) entfdjlic&en iu fönnen.
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Zwölftes Kapitel,

Hm Waifer^of.

lünbeffen maren ju £horn faft täglich Quinte Be-

ratungen gepflogen. $)er Slomthur erfuhr burd) feine

Slufpaffer, bafc (jolje polnifdje Herren, ber $Heid)$fanäler,

ber $)ompropft Don Stafau nnb ber ^roüinjial be3
s4$rcbtgerorben3 in ^olen, in ber ©tabt gefefjen mürben

unb mit ben ©äuptent be§ Bunbe3 eifrig üerfehrten.

<5ie nahmen gum Bormanb, ba& fie ber in ^olen

mütenbeu Sßeft megen nad) ifyoxn geflüchtet feien, aber

e8 hatte boer) mof)l guten (Srunb, bafj balb barauf

©abriet bon Baifcn mit einigen Begleitern al$ ©efanbter

an ben (£rjbifdjof gu ©nefen unb meiter 3um ftönig nad)

Sfrafau gefdjicft mürbe. (£8 l)k$, fte füllten um freies

©elcit für bie ©efanbtfchaft an ben Slaifcrhof bitten.

2lber ihre geheimen Snftruftionen hatten aud) nod) einen

anberen 3nf)alt: Bei bem geiftlichen unb mettlichen Ober-

haupt ber mächtigen föepublif red)nete man auf Beiftanb

im 3fatl ber Slot unb meinte fid) benfelben nidjt frühe

genug ftchem ju fönnen.

Üttit ber 2Bahl ber ßaiferboteu mar man fd)on üor-

her fertig gemorben. #err 2BiU)dm 3orban hatte ab*

gelehnt; er glaubte ber <Sad)e beS BunbeS in Stanjig

nüfclid)er fein p fönnen. 3n 2M)rheit fürdjtete er

gegen ben £1)°™^ £ileman uom SBege in 2öicn jurücf*
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äufteljen, bcr bod), tote er aufleben müfjte, bei biefem

fdjtoierigen (Sefchäft gar nicht entbehrt toerben fonntc.

Btatt feiner tourbe 5lnbrea8 Stammt, Söürgermeifter ber

Slltftabt tönigäberg, getobt. $>ie ©tbechfen toaren

burch Augufttn öon ber ©djetoe unb 9flamfd)cl üon

.friren, bamalS nod) Sogt be8 Sßomefanifchen SomftifteS,

oertreten. 3h*e 8lu$rüftung für bie toeite Steife toar

fd)toierig unb erforberte längere 3cit. (£nblid) festen bie

öter Slbgefanbten mit breifeig Sßferben über bie 2öeid)fel

unb nahmen ihren 2öcg auf Söien burd) $olen unb

Ungarn.

2lm ftaiferfjofe, too bamafö biele bcutfd>c dürften

unb Herren um jriebrid) III. oerfammelt toaren, aller*

l)anb Streitigkeiten oor be8 taiferä Oberhaupt |tt uer*

gleiten, toar bitter (Seorg bou ©glofftein ben Söünbifdjen

äuüorgefommcn. ©eine Werbung tourbe fein: freunblid)

angehört unb öon ben dürften unterftüfet. 3Me alten

Seiten fd)ienen jurücfgefeljrt, in benen be8 römifdjen

föeicheä gefröntcS Oberhaupt für dürften unb SBölfer

bie f)öd)fte tocltlicf)e Autorität toar. $>cr ftaifer nahm
beS^alb nidu* nur beS Drbenä ®lagefd)rtft toillig an,

fonbern ermahnte bie 33unbc8abgefanbten, al$ fie oor ihm

erfdjienen, ernftlirf) au$ faifcrlidjer 2ftadjt, ben SBunb fofort

abptttn unb, nach be$ 9fteifter$ Erbieten, ftd) am recht*

lid)en Austrage genügen p laffen. $)odj empfing er bie

aufeljnlidjen ©^engefc^enfe mit fidjtlichem Wohlgefallen

unb prte auch bie lange Sftebe £ileman8 öom SBege

gnäbig an, in toeldjer berfelbe faiferlidjcr 9ttajeftät über

llrfprung unb 3toecf be3 23unbe3 umftänblid) Augfunft

gab, alfo fd)lief$cnb: „£ierau8 toolle ©to. ftaiferlidje

9Jlajcftät erfennen, toie arge SSerleumbungen unb ßügen

gegen uns vorgebracht finb. $ie Herren fuchen jeben

Slnlafc, uns als (Sottlofe unb Ütteineibige p oerfefcern

unb al3 Ungehorfame unb Abtrünnige ben Surften p
oerbächtigen, ba toir bod) nur unfer Stecht behaupten unb
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be3 SJriebenS megen fdjon biel bon bemfelben nadjgefoffen

Ijaben. @ie galten un8 nidjt 2öort unb £reue, mte leidjt-

Udf) burdf) ben Vorgang p bemeifen, beffen ber päpftlictye

ßegat, &err ßubmig bc @tfoe3, 3*uge mar, ben fie ber*

fieberten, e3 fei fein 6treit smifdjen un8, fonbern alleä

fn ßtebe unb <§tntradf)t au8geglid)en. 2)a flc nun gar

magen, bor (£m. ^aiferlidjen 9ftajcftät 2lngeftd)t p treten

unb ifjre freien 23efd)ulbigungen p mteberfjolen, fo motte

(Sure (Snabe als ber oberfte 9Hd)ter, ben ber Drben felbft

burdj feine SHage anerfennt unb anruft, uns erlauben,

be8 S3unbe8 3Rcc^t p ermeifen, aud) unfererfeitä ridfjter*

lidje ©ntfdjeibung erbittenb."

3)ie brei anberen Slbgefanbten berncigten ftdf) tief

nadj feinem 33eifpiel. 2)er bitter bon ©glofftein unb

fein Kumpan Sßolfgang Sauer aber fuhren ärgerlich auf

unb riefen: „Stein! (£$ bebarf feines 9kd)t3tage3 p
foldjem 3toecf. $)enn bie Urfadjen be8 S3unbe8 ftnb tot,

fo rnufe ber $unb felbft aud) tot fein. 2öir »ollen

mit unfern Untertanen nid)t ftreiten um bc8 23unbe3

Sftcdjt, fonbern fjören, meldte klagen fie bei fatfcr=

lidjer OJlajeftät gegen ifjre föerrfdjaft anpbringen fjaben

unb barauf Sftebe ftefjen. Bleibe (£m. SDhjcftät nur

feft, ben @tänben p befehlen, ben 23unb fofort gans

abptun!"

£ileman merfte, moljin bie $reu$crren fteuerten.

«Sie »ottten um ben ^rojefc l)crumfommen unb bod)

Sftcd^t erhalten. $e3f)atb ftellte er fid) gleich mitten

in ben (Strom. „$>ie Urfadjen be§ 58nnbe§ finb nidjt

tot/ entgegnete er. „2)ie8 p ertoeifen fmb mir fjer^

gefommen unb bitten um gnabigfte Erlaubnis. SBeit

fid) unfer fierr £od)meifter erboten fjat, bor ®m. Slaifer*

liefen 2ftajeftät megen biefer Einigung p 9ted)te p
ftefjen, fo öermittigen audf) mir barein !Rcd)t p geben

unb p nehmen, unb bitten allein, baft eS mit bem einen

mie mit bem anbern pgefje unb ungemeigert ftefjen
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bleibe, ma8 auf beiber Parteien Vorbringen burd) (£m.

Eaiferüd)e 9ftajeftät unb berfelben föäte §u 9^ed>t ge*

fprodjen unb erfannt wirb. ©ernten (£m. ^aiferlidje

Üftajeftät fid) barin fo gnäbig ju bemeifen, atö mir

nid)t ämeifcln, fonbem ganj feft oertrauen, ba3 motten

ßanbc unb (Stäbte mit ifjrem mittigen ©cf)orfam unb SMenften

gegen (Sm. ftaiferlidje 9)tojeftät bemütiglidj üerbtenen."

$a aber bie Drbenägcfanbten ben taifer fo megen

einer raffen (Sntfdjeibung bebrängt faf)en, erflärten fte,

fic fjätten feine $8oümad)t mit für bicSmal, fid) mit bem

SBunbe im Siecht einsulaffen unb müfeten folgern 93er*

fahren mtberfprecfjen.

darauf beriet ber $aifer mit feinen SRäten unb liefe

ben 5Bunbe$gefanbten burd) feinen banaler, §errn Ulrich

Söelfcfi, antworten, er motte nidr)t auf be§ DrbenS klagen

entfReiben, of)ne ben anbern £eil gehört jju fjaben. „$)af$

aber faiferliefe 2Itojeftät eure 6ad)en je&t oorneljmen

fottte, ba$ fann nidjt gefdjeljen, ba faiferlidjc 9ttajeftät

l)icräu feine üttufjc unb mit et(id)er dürften 8ad)en 3U

tun Ijat. 60 ba(b biefe gu (5nbe werben entfdjieben

fein, fo Witt faiferlidje Üttajeftät gern beibe Parteien oer*

I)ören unb SRedjt fpred)en, menn ein gütlicher $fu3glctdj

nidu* gelingen fottte."

(£r fefete beiben teilen barauf einen 9fred)t8tag auf

3oI)anni3 Söaptiftä be8 fänftigen 3al)reä unb unterfagte

ifjnen emftfid), bis baljin etmaS ScinbfeligeS unb Unfreunb-

üd)e3 gegen emanber gu unternehmen.

9hm aber trat £ileman oom Söege nodjmatö an

bie ©djranfen, hinter benen ber ®aifer auf einem er*

()öf)tcn $lafc fa&, büefte fldr) tief, a(8 mottte er einen

gufefaü tun unb fagte: „TOerburdjlaudjtigftcr, (Srofe-

mäd)tigftcr, Unübcrminblidjftcr ^aifer, 2lflergnäbigftcr

Öerr, mir banfen (5m. $aiferlid)cn 9Jlajeftät für bie be*

miefene ©nabc unb motten un$ für unfer Xeil molji fo

behalten, mie e8 bem f)öci)ftcn Btidjter biefer 2Beit jur
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3ufriebenfjett gereichen foll. Sitten aber bemütiglidj, ($m.

$aiferlid)e 9Jcajeftät wolle anfeljen mtfere 9tot, in bic mir

burd) ben Drbcn gebrängt »erben, wenn er un§ mit

allen Gräften, wie 311 beftirdjtcn, (jinbertic^ ift, bafe wir

uns gur Vorbereitung biefeS ^rojeffeg ücrfammeln, »er*

einigen unb beraten, klagen aufnehmen unb SMmacf)ten

erteilen, aud) ba8 erforberlid)c (Mb aufbringen. 2Bir

berhoffeu uns beSljalb oon (Sw. ®aiferlichen 2ttajeftät

(Snabe unb SMUigfeit fötaler urfunblidjen Genehmigung

unb bafc wir eine äicmüdjc Schätzung unb Sdjofc aus*

fdjreiben bürfen ber großen Soften wegen. 2lud) bafür

wollen wir un8 banfbar beweifen."

$ie§ nahm ber $aifer üorerft jur Beratung, Heft

aud) eine längere 3eit auf bic Antwort warten. Xileman

erfannte mof)l, bafe man in ber faiferlid)cn ^an^tei, wo
er fid) täglich umtrieb, biefeS Banfes gern im SÖoranS

öerfidjerl gewefen wäre. „3Me§ ift ba§ wid)tigftc 3" s

geftänbntö, ba§ wir nach £>aufe mitbringen fönnen,"

fefetc er Sluguftin oon ber Sd)cwc unb ben anberen

Senbeboten anSeinanbcr, unb eineä reichlichen (ScfdjcnfeS

wert, (klangen wir burd) be3 ®aifer$ SBricf unb (Siegel

ba§ $Red)t, un§ aus eigener 9)cacht 51t ocrfammeln unb

SU befteuern, fo foll e8 unferen gnäbigen ©erren fdjwcr

falten, herausbringen, ob c8 be3 ^rojeffcS wegen ober

5u anberen 3wetfen gefchicht. 3um 9tid)ttage wenig-

ftenä erhatten wir bann bie gan^c g-reiheit, bic wir für

alle Seit anftreben. 2Bir wollen fte wohl fo nüfccn, bafc

man fie uns nicht Wieber nehmen foll!" (Sie meinten

eS öor ben ihrigen beantworten gu fönnen, wenn fte ihn

3u einem ftattlichen Verbieten crmädjtigten. 9t ber*

flaufulierte c8 fo gefchieft, bafc burd) bie Annahme fdjon

halb unb halb ber Sunb felbft als beftätigt angefehen

fein fottte.

2)ic bitter oon ©gtofftein unb Sauer iljrcrfeitö

öerfehrten biel mit ben dürften unb Herren am Steifer*
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hof, ihren S3ciftanb für bcn Orbcn crbittenb. $)ie Heften

e3 an grofjen SBorten nid)t fehlen, ihnen 9ttut §ts

machen, ber iaifer fönne gar nicht anbcrS, als bcn

gottlofen S3unb öerbammen. $od) toollc ber Drben
nid)t äu oertraufam fein, fonbern für alle Salle feine

<3d)löffer in (Staub feöen unb ein paar taufenb 9)tonn

8ölbner in Söfmien anwerben. $>ie CrbenSgefanbtcn

nahmen fid) bieg tt>ol)l p fersen unb berichteten fo

auc^ an bcn £>errn ^odmtciftcr. Seufocnb aber faßte

©glofftein §u feinem Kumpan: „(Suter 9tot ift bieSmal

billig. 3<| wollte, fie brauten in ihren ßanben ein

gut <5tücf (Selb $ur Armatur unferer @d)löffcr unb

Zahlung für bie @ölbner auf. $>a aber rührt feiner

bie £anb. könnten mir uns auf ber Staffen (Setoalt

toerlaffen, mir ftänben nicht ^ier als SMttenbe bor bem

faifer, unfern Untertanen 9^eb' unb Antwort ju fielen."

£ileman öom 2öege, fein öerhafjtefter (Segner, Qlelt

inbeffen noch 9anä anbere <Sd)fcichPfabe für erlaubt. ($r

fah fid) um, ob er einen oon ben faiferlichen Späten

fänbe, mit bem er ein SBörtchen im (Seheimen fpredjen

fönnte. (£3 fam ihm barauf an, ein 2>ofument in bie

©anb gu befommen, aus bem hervorgehen follte, bafc

ber römifd)e $önig ben SBunb feiner^cit genehmigt habe.

2)a er in ber römifchen §$an%ki auf 8d)roierigfeiten ftiefe,

toanbte er fich an bie öfterreichifdje. $ort fafc ein alter

faiferlicher SRat Samens Ulrich (Sonnenberger, bcn er

oftmal« traurig unb niebcrgefchlagen fanb, meil fein

förglicheS ©infommen für eine 3af)lreiche Familie nid)t

ausreiste. Sin biefen fd)lo& Xileman ftd) an unb touftte

ihn fo vertraulich P ftimmen, bafj er ihn in fein öauS

führte, aud) reiche (Sefdjenfe für grau unb Töchter an*

nahm, bie ftd) häufig, roie ber alte ßerr berftcherte, bie

Slugen vermeinten, bafj fie eS bem SBiener SJrauenäimmer

ihres StanbeS in $ufc unb ®efd)melbe nid)t gleichtun

fönnten»
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liefern Ulrich 6onnenberger nun fpradf) er aucf) üon

bcr faiferlidjen Urfunbe, bic fd)on im crften 3af)r beS

23nnbe3 gegeben fein follte, unb baß er ftd/S gern einen

äiemlichen Raufen ®olbgulben foften laffen möchte, wenn

fie wieber üorgebrad)t werben tonnte. (Er gab ihm eine

Slbfdjrift, wie er fie im £f)orner 2lrd)to aufgefunben

haben wollte. „SßaS fönntc e3 (Euch aber nüfcen," meinte

©onnenberger, „bie (Erneuerung ju erhalten, ba bod)

euer Drben beftreiten wirb, bon foldjer Seftärigung etwas

äu wiffen."

„ßaßt ba8 unfere Sorge fein, ebler §m," anU
wortete £ileman. „3d) wilTS (Eud) nidjt oorenthalten,

baß mir'8 ntd)t um ein )öewet3ftütf gegen ben Drben

ju tun ift, ben wir wol)l nod) mit feinen eigenen

3ufagen meinen überwinben 3U tonnen. 2lud) wollen

wir ben §errn ftaifer nid)t allgu fdjarf beim SCBort

nehmen, wenn feine (Erinnerung fo weit surütf nicht

reichen fotlte. 9lber wiffet, baß cä im iöunbe üiele 3<igs

hafte unb §albe gibt, bie ^u einem faulen ^rieben

brängen, weil fie bcr <Sad)e nicht im borauä ganj gewiß

ftnb, benen wirb öor bem Sßroäeß am ftaiferhof Slngft

werben, ©chen fie nun aber beä ftaiferS ©iegel, fo

werben fte 3Jcut faffen unb mit uns burd) $ünn unb

2>itf gehen. 3u foldjem 3wecf ift uns bie Urfunbe üon

großem 2Bert."

föat ©onnenberger überlegte fich'S nod) eine Söcile.

©ein £era würbe immer begehrlicher nach bem Häuf-
lein (Mbgulben. (Er plauberte bauon bei feiner (Ehe*

liebften unb hatte nun feine ruhige ©tunbe mehr. 2)er

Phonier felje fo ehrlich auS; e8 fei gewiß alles in

befter Orbnung. (Enblid) wiberftanb er nicht länger.

(Er felbft fdjrteb ben faiferlid)en 5örief mit öerftellter

§anb unb wußte ihn gefchidt in bcr römifdjen ftanjlei

untersufchieben. $aä Saturn fyattc er um gwölf 3af)re

äurütfgefefct.
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W\t gittcrnber £>anb fjänbigte er Xileman com Sfikge

bic Urfunbc au£ itnb ftrid) bie Oflolbgulbcn ein, bic alä

bie „orbnungämäßige .Slanglcigebüljr'' gejault mürben»

SBon feinen $enoffen 30g £ilcmcm nur ^Xuguftin oon ber

Sdjcme ins (M)eimni$, um bei ben (£ibed)fcn für alle

gfälle gebeeft 311 fein. 3Me anbem erfuhren fo oiel, al§

ber Söunb erfahren foUtc. 2>a3 fatferlidje Siegel, ba3 fie

fafjen, mar cd)t.

So begaben ftd) nun bie Söunbcägefanbten, im (fangen

too^l sufrieben mit bem, ma$ fie ausgerichtet, auf ben

£eimmeg.

2Sor Xfjorn mürben fie üom föat feierlid) eingeholt

unb oon einer großen 9)?enfd)cnmenge jubelnb bemili*

fommt. 9Jton füljrte fie aufö föatfjauä. #ier erftattete

£üeman ben erften 5tterid)t. „(£s ift moljl eines falben

£anbe§ mert," fdjloß er, „baß mir beim $aifer gemefen.

2>enn jefet Ijaben mir ooüe ®emißf)eit, baß ber $unb
aud) ferner befteljen mirb. SBir I)aben jefet ben 23emetö,

baß er oor smölf 3al)ren fdjon Dom Äaifer beftätigt

morben ift. <Scr)ct I)ier fein SiegeL $>arum feib guten

Oftuteä."

3m ©efpräd) er^ä^lte er ladjenb: „31jr hättet babei

fein müffen, liebe Herren! $>er ftaifer liefe uns an

feiner Seite ftfcen, be$ OrbenS 51bgefanbte aber mußten

fielen unb mürben barob oon einigen dürften oerfjöfjnt."

Sluguftin fügte Ijingu; „Wlan I)at aud) gehört, baß

ber ftaifer §um 2)eutfd)mcifter gefagt I}at: tljr ftreu^

fjerren madjt mir Diel Unmillen; laffet ü)r nicfjt baoon,

fo mirb für eud) nidjtS (SutcS barauS entfielen. $a8
mar aud) ju merfen bei ber Drbenägefanbten (Empfang.

$)er Sogt oon £eij>e fiel freugmeiS oor bem ftaifer nieber

unb bot ü)m große ©fjrengefdjenfe, oon benen ber f)of)e

§err bod) nidjtS I)at annehmen motten."

Sie Ratten ftd) biefe 9flärlein auf ber Steife ausge*

bad)t, bie greube unb ben 9ttut ber irrigen §u näfjren
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imb 311 ftärfen. Unb fo gab benn aud) föamfcfjel oon

Stiren bas feine 3um heften : „SHHc mir in ben Stobten^

faal traten, ftanb ber .taifer auf, ging uns entgegen

unb bot uns frcunblidj btc §anb. 2Bir burften ju tym
fommen, fo oft mir mottteu. $)ie Herren Dorn Orben

mufeten marten, bis fie oorgelaben mürben. $aS Hnt-

morten marb iljnen mitunter fauer* 9HS fie einmal gar

ftoeften unb nid)ts gegen uns vorbringen fonnten, fjat

ber äatfer ftd) bie ©anb bor'S ®eftcr)t gehalten unb

f}ineingelad)t."

£>aS alles erfuhr ber Horner Slomtljur, £>err

9nbred)t iftalb, oon einigen guten greunben beS CrbenS,

ärgerte fid) ftf)ter Blau über fo unoerfdjämteS ©erebe unb

berichtete bem $errn £odjmeifter 2Bort für SBort, maS
er gehört.
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Dreisefyntes Kapitel,

« v 1

Der Spittler.

err £ubmig üon (£rlid)Shaufen »erbrachte auf feinem

<8d)lof5 -iDtorienburg Diel unruhige £age unb Dläd^tc.

25eS Regimentes Stürbe mar ihm fdmell ju fdjmer ge*

morben. Überall 2ld)fel§ucfett. £ier: mir fämcn gern

@m. Ötaaben SBeifung 3Uöor, aber es fehlen bie Littel

— fchafft ®elb! Unb briiben: nicht einen fetter über

unfre Pflicht ! ®ebt uns ben Sftichttag mit ganzer Bollmadjt

über £errfd)aft unb Unterfaffen, nehmt uns in euren 9fcat

auf als Bollmiffenbe unb 9ttitfttmmenbe, bann motten mir

aufefjen, mie mir bem Drben helfen. SBenn nicht — nicht!

2lud) gegen Bartholomäus Blume mar er mi&trauifd)

gemorben, auf ben er bod) gemeint hatte, mie auf einen

Reifen bauen gu fönnen. ilrfula, feine einige greube,

mar ihm genommen. 2>ic 9tod)rtcht ihres j>töfclid)en

BerfdjminbenS hatte ihn beftürjt. 2öaS mar ber ®runb?
(Sr hatte einen Boten nach Lüsberg gefd)icft, aber baS

Fräulein hatte nicht fprechen mollen. ©S mufete elmaS

gefchehen fein, baS oor ihm geheim gehalten merben

follte. ©r argwöhnte, ber Bürgermeifter habe bem ®e*

rebe ber ßeute nicht @tanb gehalten. 9lun mürbe ihm

auch bic Berlobung SUlagbalenenS mit 3oft öom SBege

oerbächtiger. 2Bie hatte Blume mit feinem ärgften

geinbe einen fo engen Berfefjr eingehen fönnen? Sollte
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bannt ber föücftrüt SDiarienburgs äum Söunbc vorbereitet

werben? $erräterei überall! Storni tjatte fid) freilid)

baS gans Unoermutete begeben, ba& Soft plöfclid) ab*

fprang imb bie ftamilie auf ganä unerhörte Söeife blo&=

ftellte. 2lud) baoon erfannte er bie Urfadje nid)t ; er mar
geneigt, an eine 9tad)e Xilemanä p glauben, ber erft

ben Abtrünnigen burd) bie angefnüpfte Sßerbinbung bei

feinen eigenen Ötenoffen oerbäd)tigen unb bann burd) bie

jähe ßöfung in$ ^erj treffen toollte. 2öenn er iljn

fonft gern gu ftd) aujfö <8d)lof3 entboten fjatte, in faft

freunbfchaftlidjem Xon mit ihm $at£ §u pflegen, fo

oerljanbelte er jefct nur mit ifjm unb feiner ©tabt in ber

fteifen ®efd)äft£form, bie ber ^anjlei geläufig mar.

!ÖIume öerftelje il)n fd)on, meinte er, @S warb ihm bod)

nidjt \vol)l bei bem (^ebanfen, bafc felbft auf feinen

•ülarienbiirger iöürgermeifter nidjt mehr ooü SSerlafe fei.

2113 bann bie bitter oon 2Bien äurücftehrten unb bie

Labung jum sJtcd)t£tage mitbrachten, fonnte bie ^öe-

friebigung barüber nidjt grofe fein.
sJhm foüte ber Drbeu

für eine roürbige Vertretung forgen. 2öie aber bie ge=

wältigen Soften aufbringen, an bereu ©rftattung felbft

bei bcr günftigften ©ntfeheibung faum su Ijoffen mar?
Unb roie bann gar oon X^orn fjer glcid) einem SM&
feuer bie ftunbe burd) ba3 ftmb lief, bie ^unbeSgcfanbtcn

feien frohlocfenb eingesogen unb behaupteten ein Sofumcut

in ber &anb gu Ijaben, ba8 bie Skftätigung beS SöunbeS

burd) ben SMfer bemeife, ber ftomtfjur oon Xfyom bie

übermütigen Sieben mitteilte, unb balb in allen

bieten Xagfafjrten abgehalten unb (Sammlungen oer*

anftaltet mürben, als fei feine §errfdjaft mehr im £anbe,

ba fchien bem 9fteifter fein (Sfcfdjuf oft unerträglid)*

Ohnmächtig mar fein befter SötEc ohne ber trüber ent=

fdjloffenen Söeiftanb. SMele oon ihnen ftanben fdjon in

heimlidjem Skrfehr mit ben (£ibed)fen. „®ebt ben Drbcn

auf," flüfterten ihnen biefclben 3U, „unb ocrteilt feinen

SBidjert, lileman uom 4ücß<. II. 12
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23efifc. Pölert wirb eud) barin fdjüfeen. SBolIt iljr

nodjmals ftrieg mit bcr SRepublif? ©r wirb eud) um
baS ficfcte bringen. Unfere @ad)c ift eure ©adje» Skr*

fäumt nidjt bie redjte 3«*!" 9tocf) fdjeute man Verrat

nub ©ctoalttat, aber in einzelnen ftonoenten Würben

unfjeimlidje föeben laut, mie fte früher unerhört gewefen,

unb man roagte bie Xrofctgen nid)t ju [trafen,

(StaeS SageS tarn ber Dberft*<3pittler oon ©(Bing

herüber, (Sr fjatte fid) in ber 9ftarienburg nid)t bliden

laffen, loci! er ftd) nicfyt gern gefefjeu glaubte. ©rlia)S=

Raufen fjatte in ber Tat @d)eu oor itjm, wie oor feinem

Ötewiffcn; aber es gab bod) aud) im Drben feinen Sftann,

ben er mefjr adjtetc. Ch- Wiifete il)it unbefted)lid) burd)

®unft ober ©ut — arm, feufd) unb gefjorfam, wie baS

(Selübbe es wollte. <So oiele gfeinbc er fyatte, niemanb

erbreiftete fid) iljm etwas übleres nad^itfagen, als ba&

er ju ftols unb ju ftrenge fei.

(£r lieft fid) beim ÜDleifter melben, freujte bie State

über ber Söruft unb fagte: „©näbigfter £err, id) fomme

ungerufen, aber bie 9tot ift waljrlia) grofc. ©S wäre

fd)Werfte
s
4$ftid)tüerfäumniS, wenn td) aus $«igf)eit, (£ud)

3u mißfallen, länger fdjweigen wollte. 3d) bitte, wollet

@udj unfereS DrbenS erbarmen, ber in größter ©efafyr!"

@rlid)Sf)aufcn wies tym einen @cffel feinem 2ttyu

ftuf)l gegenüber, „©predft," fagte er mit matter (Stimme,

,,id) will Sud) gern ober ungern fjören, SBruber sJteu&

üou flauen. Slber id) oertraue, ba& 3f)r, wenn 3f)r

bie ftranffjeit fennt, aud) baS Littel gur Teilung gii

wtffen meint. 6onft wär'S unnüfclid), uns mit biefen

fingen ju bemühen, bie uns, wie 3l)r glauben mögt,

aud) ol)nebieS fdjon ferner befümmern." (£r fdjlug ben

^eljrocf über ben ftntot jufammen unb fterfte bie §änbe

in bie weiten Ärmel.

3)er ©pittler beugte ftd) oor, als ob er feinem Diu*

näfjer fommen wollte, unb antwortete mit fdjarfer 5öe=
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tonung: „(änäbigfter £err, id) lüiü raten, %f)t möget

befdjliefeen. ©3 gibt feinen 2li*3t, ber Reifen fönnte, wenn

fein Littel nidjt angewanbt wirb. 2)a8 meine tft bitter 3a

nehmen, aber id) oertraue, bafc ed f)clfen fann — fo

®ott Will."

„@pred)t alfo."

„2öir wanbeln gefaljrbolle 2öege, gnäbigfter §err.

3u weldjem föüen fte und führen? 2>er Orben f)at

ben £errn ^atfer $ilfe gegen ben Söunb gerufen nnb

foU nun einen $ftid)terfprudj leiben. $ann er fldj ü)m

unterwerfen? sJMmmermef)r. 3ljr f)offt, er folle nad)

unfern SBünfa^en fallen» 6ei ed fo! 5lber ein Sftidjter*

fprud) bleibt aud) und 31t (fünften ein #Md)terfprud).

Silicat meljr aud eigenem, aud abgeleitetem Sftedjt finb

wir bie Herren. Unb wad gewinnen wir? 2Btrb und

ber Staifer Reifen, ben ©prud) 3U üoüftrecfen? ^auet

nidjt barauf. 2ttan rüftet bort fd)on für ben fjall ber

Verurteilung. SS03U alfo ein unwürbiged Spiel mit

uns fpielen laffcn? kämpfen müffen mir fo unb fo.

SBarum alfo nid)t fogleid) bad @d)Wert gießen unb ben

fteinb erwarten? ©r ift jefct nod) ber @d)Wäd)erc unb

felbft mit fd)Wadjeu Gräften werfen wir u> über ben

Saufen."

25er £od)meifter feufjte. „Unb wenn nid)t? 3d)

wilTd nid)t in Slbrebc ftellen, ber Staifer [)at und über*

rafd)t. 9üd)t um unfere Silage bor ben 3ftid)ter 31t

bringen, Ijaben wir iljm unfern SBoten gefdjitft, fonbern

bamit fie bie ungered)te Söefdjmerbc bed anbern Xeild

abwehren follten. 2)ed ^unbed SHage tjat er in Sßaljrs

fyeit angenommen unb und ben 9ted)tdtag gefe|t, ben

wir nidjt begehrten. sJtun bürfen wir und bod) nidjt

3urücf3iel)en, ald ob wir ifjn fürchteten. ©d würbe eine

fd)Werc Sbeleibigung ber faiferlid)en ^Jajcftät fein, bie

und nie üer3iel)en werben fönnte."

„$)cr ftaifer f)at bem Crben aud) fonft fdjon gesürnt.

12*
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$a8 bebeutet wenig, bie töurfürften unb Sürften merben

nn£ beiftimmen, bafc ber Jöunb feine gartet fein tam\,

ber h)ir im föed)t p ftefjen fdjulbtg. 9tod) liegte in

unferm SBillen, ben sJtid)tcr anjunefjmen ober äurücfc

sumeifen. Bielen mir ben topf aus ber 6d)linge, efje es

ju fpät ift, unb rüfjrcn mir ben Slrm! @ä ift bc$ §errn

föed)t, ben ungcljorfamen ^nedt)t ju paarigen. Limmer
tu' er ftdj bie @d)tnad) an, if)tn oor ben $id)ter 31t

folgen!"

(5rltct)§r)aufcn l)atte ben Stopf gefenft unb bie Slugcn*

über Ijalb gefd)Ioffen. (5r rieb fief) bie falten £änbe.

„ßteber (Getreuer," fagte er, „3f)r meint'S mafjrlid) gut,

3Ba$ fönnt'S aber nüfcen, menn id) ©ud) beiträte? SBir

beibe änbern nid)t ber SBelt Sauf. @inb mir im 9ted)t,

mie fönnen mir un§ meigern, Dledjt su nehmen Don

einem geredjten SRic^tcr ? ®er ftaifer mirb nid)t in fein

eigen ftleifd) fdjneiben. (Greifen fie gegen feinen 6prud)

511 ben SBaffen, fo finb fie Slufrityrer unb Gebellen in

ben §lugen ber gangen 2öelt."

„Unb menn nid)t in benen beS ftönigS oon $olen?

2Bct& man nid)t, bag Gabriel oon ^atfen unb ber

Tanjigcr 9lbunbiu$ SBintcr fdjon bei if)m gemefen finb ?"

2)er £od)meifter fd)üttelte ben Siopf. „9ln foldje

Büberei mill id) md)t glauben, man jeigte mir benn ben

$aft ©djmarä auf 2Beife. 3d) bin furjliaj mit bem ftönig

äufammengefommen uumeit Xfjorn unb er f)at fid) mir

in allem freunbfdjaftlid) erzeigt. 2Bär' er aber aud)

falfd) unb Ijülfe ben Verrätern gern, fo fann er'S bod)

iüd)t magen als ein d)riftltd)cr Darauf oertraue

id). ßajjt ben ftaifer für uns fpredjen unb mir fdjteben

nod) einen ftärferen Siegel oor. @o molleu mir nur

nod) forgen, am ftaifcrljofe gut oertreten §u fein," (Sr

Ijob plöfclid) ben Iftopf unb bie redjte §anb mit oorge=

ftrctftem Qcigefinger. „deinen befferen 6pred)cr meife id)

mir im ganzen Orben gu finben, als (£ud), trüber
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©pittlcr. Söäret 3fyr nid)t su mir gekommen, ptt' idj

(Sud) felbft aufgefud)t. 3f)r foüt bcä DrbenS mäger
unb beä SBunbeS Slnfläger fein!"

flauen surfte erfrfjrerft mit ben Söimpcrn. „3d),

gnäbigftcr £err, bcr id) öon biefcm föedjtSgange ganj

abrate — ?"

„3f)r unb grabe bcSfjalb. 3^r werbet am beften be§

OrbcnS Stürbe roafjrcn unb fein gutes SRed)t mannhaft

öerteibigcn. ««ein, nein ! 3I)r bürft un3 biefc SHetfc nid)t

abfragen."

2)er @pittler liefe bie £>anb, bic er gur Slbmcljr au$=

geftrerft Ijatte, auf£ -iReuc ftnfen. „3dj f$e# meine

SBamung ift umfonft," fagte er fdjmcrslid). „<5eib 3f)r

aber gcroitft, gnäbigfter iperr, (Sud) auf ben fd)impf(id)cn

Sßrogejs ein-julaffen, rociF$ bod) nid)t anberS fein fann,

fo 6efdt)tt)ör* icr) (Sud) bei bem Sergen bcr gebenebeiten

3ungfrau 9)toria, unferer <3d)ut$I)errin, unb bei allem,

roaS (Sudj fonft ba3 ©eiligfte ift, tut biefem roüften

treiben ber SMmbifdjen (Sinfjalt, baS beä fianbeS 2$er=

berben fein muf$. €>ic mifebraudjen bie SBoKmadjr, bic

iljnen leiber ber taifer erteilt fjat, auf unerhörte Söeife.

sJ2id)t sunt SProjefe ruften fie, fonbern $um Kriege. @ie

Siefen im £anbe umfjer unb gloffteren ben fleincn freien

iljre &anbfeften, alfo bag fie unä ben ®ef)orfam auffagen

unb §um Jöunbe treten. $ie SBiberfpenftigen erflären

fte für ehrlos unb au8 jeber (SJemeinfdjaft. $>ie 2)an=

äiger üerbieten ben iljrigen, ben Sftarienburger SJlarft mit

2Baren ju besieljen. ®ie Xlprner fcerfperren bie 6traf$en

gegen ba3 6a)lo& fjin mit Letten unb galten ifjre 9ftamt=

fdr>aft unter SBaffen, als müfcten fte eines Angriffs gc*

roärtig fein. 2)te Häupter beS S3unbc8 reifen in $okn
untrer unb Ijefcen gegen un3. 6djon fotten in ßulmfce

bie (Sibed)fen auf SBorfdjlag Ötobriefö üon &aifen bc-

fd)loffen fjaben, aud) polnifdjc Herren in iljr 23ünbni3

aufzunehmen. $>a$ ift ftmbeSbcrrat ! &an8 öon (Siegen*
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berg, bcr ftdj eine Söeile surücfhiclt, mühlt jcfct um fo

eifriger für ben SBunb, £>anS üon halfen fpielt mit bop-

peltcn harten. 60 ift alles in Sluflöfung, 2öir aber

fehen 31t unb tun nichts, unfer Slnfehen aufrecht ju halten.

<3o fpred)en mir uns felbft baS Urteill"

(Md)Shaufen füllte ftd) ftchtlid) beunruhigt ©r

liefe baS mnn auf bie »ruft ftnfen unb ftridft mit ben

Ringern bie Stirn ab« unb aufwärts toie in forgenüollem

Sftadjbenfat. „Unb maS märe ba euer föat, trüber

flauen?" fragte er äögernb.

„$ie XatV 1

rief ber 6pittler, „enbfich bie Xat"
„$ie Xat — ?" micberfjolte bcr fcodnueifter bitter

Iärf>clnb* „©wartet ber Drben bie üon mir, bem er bie

£>anb gebunben hat? 2öaS berfteht 3fjr unter ber £at?"

flauen fal) ü)n aus feinen großen blauen Slugen

recht treuherzig an, „(Sm. Knaben motten nur bie £>anb

^eben/' fagte er, „fo wirb fic nicht gebunben fein. 3eigt

ben S3uben ben ftrengen £emu Verbietet ihre 3u*

fammenfünfte, ihre (Sammlungen, treibt fte auSeinanbcr

mit Söaffengemalt — mit einem Söort: greift burd)!"

„Unb bcS taiferS 23rief?"

„&aS fjat ber Slaifer nicht gemollt. (SS ift eures

totes, barüber 51t machen, bafe fein SBille nicht falfd)

gebeutet merbe."

„Unb menn fie uns ben ®ef)orfam oermeigem ?*

„$)ann u
$>er Spittler erhob ftd) in feiner

gangen £änge unb ballte bie gauft um ben Schmertgriff.

„3)ann fd)Iagt fie nieber, mie tolle §unbe, bamit mir

felbft ungebiffen bleiben! (SS ift bie hßchfte 3cit"

$)er ©ochmeiftcr fäd)cltc ein paarmal mie befdjmid)-

tigenb mit bcr §anb. „(SS finb ihrer p Diele," fagte er,

„(SS finb menige," entgegnete flauen, „noch finb'S

menige — man mag fie an ben Ringern säfilen. Slber

lafet ihnen freien 3ug, unb fie bellen balb auf allen

Strafjen. Vielleicht ift'S jur 3^it nur einer, ber heraus*
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gefjoben unb unfdjäblidj gemalt Werben mufj, bamit bie

Drbnung prürffefyre. $>en aber faffct mit fdjarfem

©riff, unb wenn er ftd) wefjrt . . . Hopf ab!"

<Md)8f)aufen rifc bic müben Slugen auf. „2öcn

meint 3l)r?"

„£ileman üom 2öegc."

2>cr fiod)meifter erbleichte unb fttifete ben topf gegen

bic £el)nc be8 @effel3. „£ilcman . .
."

„(Sr ift bie ©ecle be3 JBunbcS, feine belebenbe traft.

ßöfdt)t biefeS ftcuer au8, unb ber SBranb wirb in fid)

felbft erftiefen. ®ott maß mid) ftrafen, wenn id) U)it

unrcdjt befd)ulbige, aber id) Will'S ifjm auf ben topf

fagen, bafe e8 ifjm nid)t um beS ßanbeS ftreifjeit ift,

fonbern um beS Orbenä Serberben. GJenug liegt gegen

ifm t>or, mit ifjm ju öcrfaljren, wie mit einem &oa>
üerräter."

„(5& fann Ujm nid)tä bewiefen werben," antioortetc

($rlid)8f)aufen, „unb wollten wir ofjne SBeWctö unb ofjue

rechtes (&crid)t . . . flauen, flauen, wop ratet 3f)r

in eurem ©ifer für ben Drbcn? war einer Don

eurem ®efd)led)t, ber oor üiersig Sauren 3a, ja!

3)cr 2)an5tger tomtfjur Jpeinrid) oon planen, be$ öod)*

meifterS trüber — ber fing tonrab £e&fau unb Sir«

nolb ßcd)t, bic Gängiger »ürgermeifter, unb SBartljcl

®rofc, ben föatöljerrn, auf bem @d)lof$ unb lieft fic

rid)ten ofjne Sflcc^t . . . 5)a§ ift bem Drben unoergeffen

geblieben bie lange 3eit unb wirb gegen it)n toorgebrad)t

werben beim taifer unb in alle 3ufunft unoergeffen

fein. 2)cnn Gewalttat fdjreit gum Gimmel. Sollen

wir eine neue Sdjulb auf uns laben? 9tod) ift bie alte

nidjt gefügt. $cnn wafjrlid)! 2)er »unb ift unfere

Strafe."

flauen wenbetc ftd) oerlcfct ab. „We l)ärf id) er*

wartet, fold)c Söorte au8 eine« £od)tneiftcr$ 9)tunbc gu

üerneljmen," fagte er mit bitterem £on. „28a3 bamatö
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gcfdjeljcn ift, pflt fid) in $)unfel. 3dj ntufe glauben,

ba& ben Verrätern U)r 9ted)t gemorben ift §ätte ber

Crben bamalS 3man3ig foldjc Slomtfjure gehabt, mie ben

üon $>an3ig, er märe jefet nidjt ge3mungen, in beS $aiferS

$crid)t 31t flehen."

„darüber flogen mir nun umfonft," ermiberte ber

©odjmeifter. „«Sorgen mir, bafe roir'S mit bem sJttd)ter

uid)t uerberben, benn er fjat -Jftadjt über uns. fteine

(Semalttat, trüber flauen, feine (Semalttat! 2Bir

bürfen ben ftaifer nid)t ergürnen. (SS fott nidjt fjeifecn,

bafe mir unfere Untertanen, gegen bie mir SHage

fyabcn, in iljrer Skrteibigung befdjränfen, ober bafe mir

ityren Singriff fürd)tcn. DaS brächt' uns fd)led)ten £cu=

munb. ßieber nod) eine Sßcile foldje Uubill tragen,

lüftet (Sud) sur föeife, Bruber flauen, (Seorg oon

(Sglofftein mirb (Sud) begleiten; er meife bereits am
Staiferljof 33cfcf)eib. Slua) ^off id), bafe ber 23ifd)of

SJranstSfuS oon (Srmlanb bie Prälaten in SBien Oer*

treten mirb, Sin einem rüstigen sJled)tSgclel)rten foß'S

ber (Sefanbtfdjaft nidjt feljlen. (SS mirb alles 511m guten

(Snbc fommen. 2Bir fyaben eine mächtige Patronin im

Gimmel, auf bie mollen mir uns oerlaffen."

(Sr geleitete ben Cbcrftfpittler bis §ur £ür. w$ef
unb arbeite/' murmelte bcrfelbe, als er burdj ben $or=

ribor fdjritt. (Sr l)attc nid)ts erreicht unb fefjrte forgen*

00 Her, als er gefommen, nad) (Slbutg jttrüd. $)cr

£>odjmeiftcr aber freute fid) beS guten Einfalls, flauen

baS 33otfa)afteramt angetragen unb baburd) am beften

311m 8d)meigen gebradjt 3U fjaben.

Bartholomäus 23lume mar bie Skrftimmung feines

fonft fo gnäbigen ©errn niajt entgangen. Sie be=

fümmertc Dpi um fo meljr, als er nidjtS baju tun

fonnte, fie 31t lieben. Slbcr er gehörte aud) 311 ben

Sftcnfdjeit mit uncrfd)üttcrlid) reinem (Scmiffen, bie nia)t

baS quälenbc BebürfniS f)aben, fid) um iljre föea>
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fertigung m bemühen, ba fic oertrauen, ba& tyncn bic

3ett gang oon felbft p £>ilfe fommen merbc, menn fic

ruhig ihren 2öeg fortfefcen.

(Sr felbft hatte fd)tucr gelitten. (£3 mar ihm anfangs

gang unmöglich erfdjiencn, ba& Soft fein SBort brechen, feine

SBraut unb beren ©IternhauS mit ©chimpf belaben fönnte.

2113 er bann bod) baran glauben mufetc, mar c£ ihm aud)

fofort gerotß, ba& er nid)t länger ber SBürgermeifter oon

•ättartenburg bleiben bürfte» @r ücrfammeltc ben SFlat

auf bem Sftathaufe, melbete felbft, maS gefdjefjen mar,

unb erflärte, fein 5lmt nicbergulegen, ba er feinen Ofttt*

bürgern nicht jumuten motte, felbft il)rc3 Oberhaupts

toegen gefchmäfjt unb üerladjt ju merben. 2Melleid)t fei er

nidjt gan§ ofme 2krfd)ulben, ba er aus £iebe 51t feinem

ftinbe bem (Segner 31t millig bie §anb gereift I)abe.

2)a §atte fitf) nun aber gezeigt, mie feft er in ber

guten Meinung ber üftartenburger gemurmelt mar. Sftidjt

ein einiger bon ben föatSüermanbten ^atte sugeftimmt

ober auch nur burd) ©djroeigen fein (*inüerftänbnis 311

oerftehen gegeben. £tef empört über bie Xreulofigfeit

beS SunferS hatten fie alle mie au£ einem 9ttunbe gc*

rufen, bafe fei ein üorbebad)ter Streich £ilemanS oom
Söege gemefen, für ben Austritt SJcarienburgS aus bem

Bunbe SHad^e 3U nehmen. 2)er <&tabt fei biefe ©dmiadj

in ihrem SÖürgermeifter zugefügt, unb bie ©tabt molle

fie für ihn auf ftd) nehmen. 2öie er fich it)r attesett

treu unb ehrenfeft bemiefen, fo bejeuge fie ihm jefct gern

unb freubig ihren 3)anf. $>en Triumph molle man benn

boch bem tücfifd)en ®egner nicht gönnen, bie ©tabt unb

bie ganje DrbenSpartei um ihren beften unb braoften

SBorfämpfer gebracht 31t haben!

2)a er ftanbhaft geblieben mar, hatten fie il)n miber

feinen Söillen einftimmig neu gewählt, unb als er auch

jefct nod) bei feiner Steigerung blieb, bie (Gemeine oer*

bottet, ihnen Söeiftanb 311 leiften. $>en oereinten Sitten
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be8 föatö, ber ©Höffen unb ber (bewerfe war e3 bann

roirflid) gelungen, feinen ftrengen Sinn 511 beugen.

„SBoljl," f)atte er tief bewegt gerufen, „iln* wollt e$ fo

unb idj bin eud) geljorfam. 3fjr rietet mid) auf, unb

idj will feftfteljen. ®laubct mir, bajj biefe ©tunbe

meinem <$ebäd)tntö treu bematyrt bleiben wirb big an

mein £eben3enbe. 3dj fage mid) eud) gu mit allem,

was id) bin unb fjabe. ®ott foll mid) prüfen, wenn e8

tym gefällt!"

2ludj bie grauen unb £öd)ter ber guten Bürger

wetteiferten, grau (Sfjriftinc unb 9)togbalene if)re *2ln=

pnglidjfeit gu bewetfen unb fte über ba8 unbcrfd)ulbcte

9tti6gefd)itf l)inwcggutröftcn. §ier bod) mit wenig (Sr*

folg. Jfrau Gljriftine freiließ f)atte e8 oerftattben, ben

(Seöatterinnen gegenüber Stürbe unb ÖHeidjmut gu be*

wahren, aber an ifjrem ©ergen frafj um fo gieriger baä

ßeib be8 lieben ®inbe$, ba§ gar nidr)t Vernunft anne^
men wollte, fonbern fid) bor ben 3)knfd)en oerfteefte unb

trüben ®ebanfcn nad)f)ing, allen ©tolg üergeffenb. @o
war ba3 bi&fjer fo fröljlidje £au3 ftill unb büfter ge=

worben. 5118 wäre eine @d)Werfranfc barin, fjüteten fid)

bie 2ttägbe, ein lautes Söort 311 fpredjen, bie £ifd)e unb

23cmfe gu rüden, unb ben $)ecfel ber Xrufjen guguwerfen.

2)ie ©auSfrau üerrid)tctc meift fd)Weigenb bie £age8*

arbeit, unb SMume, wenn er gur 9ftaf)lgeit fam, ober fid)

3lbenb8 in ben @tul)l am Dfen fefcte, fal) nur cmftc

unb traurige <&kftd)ter unb Ijoffte bcrgeblic^, burd) ein

Öefprädj nad) alter 2lrt gu erweitern unb erweitert gu

werben.

9ttagbalene mar wirflid) franf, redjt franf. 9)ton

merfte e3 iljreu fallen SBangen, iljrcn maikn klugen,

ifnren blutlofcn ßippen, il)ren falten unb oft gittern*

ben ftänben an. Sie fjatte alle ßgluft oerloren

unb war fo öon Gräften gefommen, baf? fic nur nodj

müljfam über bie $iclc fd)lid) unb am liebften gang
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allein tute ein ©äuflein Unglücf auf ber SBanf im

SBinfel fauerte. 2)er Pommer mar oorübergegangen,

ber ©erbftregcn Ijattc bie grauen längft totcbcr ins

StabtfjauS getrieben, aber S3efferung moflte fid) nid)t

geigen. @f)er mürbe ber Suftanb bon £ag su Xagc

bcbcnflidjer. $>aS (Semüt mar franf, beSfjalb fonnte

ber junge ßeib nid)t gefunben. £ätte fte nur Soft rcdjt

gürnen, Urfula eine 6d)ttlb aufbürben fönnen. SCber

baS oermodjte fte nidjt. @S mar ü)r, als ob fte tfjn

immer fefter in iljr ©crs fdjlie&en müfjtc, baS er nur

mtber feinen Söillen fo ferner betrübt; unb audj Urfula

traf ja fein $ormurf, mcnn fte foldjen 3toang geübt

Ijattc. 2ÖaS fonnte fte bafür, bafe biefer 3ßwbcr oon

ifjr ausging? <3ie blieb iljre liebe, einige greunbin.

Sftadj üjr empfanb fie 6el)nfudjt, gerabc nad) it>r* (£3

mar, als meinte fie Soft näfjer unb lieber 3U fein, menn

iljre ®ebanfen an Urfula Ijingen.

SttarcuS fragte fte mitunter gang leife, baft bie Stattet

es nidjt §örte : „§aft ®u 9tad)rtd)t oon Urfula?"

„2Btc foHt' idj?" antmortete er jebcSmai. „$aS
2Balbf)auS ift meit, unb oon bett Söefannten oertrrt fid)

deiner baljin. 2lud) möd)t' id) ifjn nid)t beauftragen,

unb menn'S ber befte fjreunb märe."

(Sin ßiebeSgeia^en Ijatte er bod) empfangen, unb eS

fjielt ifjn bei gutem Sftut. 6ed)S £age, nadjbem Urfula

berfdjmunben, mar ber §unb, ber fte begleitet fjaben

mußte, suriidgefeljrt. Slbgetrieben, mit munben p&en,
l)a£b oerfjimgert. Um ben öalS mar iljm ein ftriefartig

3ufammengebref)teS £üdjeldjen gefnüpft, baS Urfula ge*

tragen fjatte. S)arin mar ein Buttel berfteeft, auf bem

getrieben ftanb: „folgen mir unfereS ©ergenS SRat,

gibt eS uns (Sott früfj ober fpat" 3)er treue ©unb
Ijatte ben 2ßcg gu feinem £crrn surüefgefunben. ÜlftarcuS

fonnte fidj'S lebhaft borftellcn, mic Urfula tfjm baS £alSs

banb umgelegt, ben ftopf 3mifd)en U)re £änbe genommen,
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ben SJhmb an fein Df)r gelebt unb üjm ein 2öort 311 ge-

flüftert fyatte, ba3 er üerftanb. 2Mcüeid)t nur ba3 Söort:

„Sttarcuä!" 2öie fte'S fpraa), Ijattc c3 tyn ptöfclid) an bie

Heimat erinnert, ©ie fonnte ja mit ben Bieren fprecr)cn

!

©inmal fragte Sttagbalene ttnt: „SBtllft $u benn llrfula

nod) länger warten laffen? ©ie wirb irre an $)ir werben/

„$a8 fürchte nid)t," entgegnete er. „@ie wirb wiffen,

bafe eä nod) nia)t bie 3eit ift. 3fc ©laube ift ftarf,

wie ber meine.
u

„2fl>er warum jögerft $u?" fragte fle weiter. „9timm

auf mid) feine föütffid)t — idj werbe mid) $eine3

©lütfe$ freuen, fo biet id) fann. 2öenn*3 ©ott nid)t fo

gewoUt f)ätte, bafj üjr beibe einanber liebtet . id)

weift nidjt, wa§ idj wünfdjen fönnte. So aber . . »*

<3ie wagte fia) nidjt weiter.
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Dier3cljntes Kapitel.

£ine tiefe H)un6e.

äfrne8 Sonntags nad) bem $ird)gang trat Marcus in

feinet 93ater3 Stübdjen.

„£err Sater/ fagte er, „toollet mir'S gütig naa>

fefjen, wenn id) eine Söitte an (Sud) rid)te, bie (£ud) Diel*

leidjt ooreiltg fd)eint. 3fyr fyabt miri) fonft roegen metner

23ebad)tfamfeit belobt unb gemeint, flc fei meinen Sauren

oorauä. <Seib be3t)aib aud) jefet freunblid) überzeugt,

ba& mio) ntd^t bie Ungebulb treibt."

SMume falj ü)n ettoaä oertounbert an. (£8 mu&te

ftd) um gang abfonberlidje $inge fjanbeln, loenn 2Jtorcu$

baä ÖJefprad) fo feierlich eröffnete. Sind) glühten Hjm bie

2Bangen unb bie Stimme §atte einen äitternben Älang.

23lume naljm feine &anb. „2töer loaS fjaft $)u bennV

Sprid) ofjne Sdjeu."

„3cfy bisher treu gebient, Sater/' fuljr

ÜJlarcuS fort, „toie e8 einem £au$fot)n gejiemt, unb beS

£ofjne8 nidjt geartet. §ab' id) bod) oon bem ©urigen

nehmen fönnen, foüiel id) brauste, unb nie eine Sorge

um baä tägliche $rot gehabt. 9htn aber bin id), mie

U)r nnffet, fitr^id) §u meinen 3#ren gefommeu unb

ba fdjidft e8 fid) iuol)!, bafe id) audj meine 3wfunft bc;

benfe. «Strebt bod) ein jeber SBogel au8 bem 9left, unb

ioenn'ä iljm nod) fo toarm tuäre; er f)at ben Xrieb, fid)
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fein eigenes 31t baueu. So ift'S nun aud) mein SBunfd),

felbftänbig ettoas 511 leiften unb 311 erwerben» 2)eSl)alb

frag' id) jefct in allem (#el)orfam an, mie 3()r über mid)

3U beftimmen gebenft,"

$er Sitte mufterte if)tt eine 2Beüe fopffd)üttelnb.

„2öaS ift beim baS?" fagte er bann. ,,3d) tyatte gc=

meint, mir mürben jufammeubleiben, Marcus, bis an

mein (£nbe. £ab' idj bod) nur ben einen <S>oI)n. 2lllcS,

maS id) bcfi$e, bleibt S)ir unb OJtogbalene. 3d) fürdjte

nid)t, bafe beinc 6djtoefter bei ber 2iuSfd)id)tung ju fur&

fommen werbe."

„Spred)t mdjt baoon," bat Marcus, feine §anb

füffenb. „®ott mag (Sud) ein langes &eben unb ge?

fegneteS Hilter geben; er meife, ba& id) mdjtS bor ber

3eit üerlange. 9lur barum ift mir'S $u tun, ^ater,

ba& id) für meine 2lrbcit ein SöefttmmteS erhalte, worüber

id) freie Verfügung Ijabe, f)icr ober au anberer (Stelle,

wenn es fein mu&. 2lm liebften blieb id) bei ($ud),

wolltet 3f)r mid) nun in eurem ftäbtifdjen &anbcl$gefd)äft

ober als £anbmirt aufteilen. 9)tögt 3l)r mid) aber fo

felbftänbig mit einem Xeil beS Rurigen nidjt malten

laffen, fo geftattet, bafj id) mir eine Sßadjt fud)c unb

Ijelft mir mit eurem sJtot baju. $ie ftreu3f)erren brau*

d)en treue unb arbeitfame SlmtSleute; fie fyaben 31t @udj

gutes Vertrauen unb übertragen es mofjl aud) auf ben

Sofjn. @S wirb @ud>, mein* idj, nur ein 2öort foften,

mir eine I)errfd)aftlid)e Sßadjt 3U Derfdjaffen, 3umal menn

3l)r für midj 23ürgfd)aft leiftet. 3ft'S (Sud) aber nidjt

genel)m, fo mill id) aud) felbft mein §eil uerfudjen. 3d)

Ijoffe, bafj man mid) uid)t abweift, mo man mid) fennt

ober erfährt, bafj id) euer Sofjn bin."

„2>aS ift berwunberlid)," fagte Jsölume, baS lange

&aar tjinter'S Cf)r ftreidjenb. „@o alfo Ijaft $>u fd)on

für aüe plle borgeforgt. 2öet& bie Butter babon?"
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„Wein, SBater. Da3 ift eine 6ad)e, bte (Sud) juerft

angeljt,"

„Slber bcr <8runb . . .
?*

Marcus blicfte jur @rbe. „@8 tft Wäfjer nidjtS ätmfdjen

un8 gefprodjen, toa3 barauf )öepg f)at."

„2lber roarum fofiCt* id) $>id) bemt öon mir laffen?

beine Dienfte ftnb mir toert. SBcnn td) 3)idj galten

fann . . . (Sage mir, wie Du Dir'£ benfft."

3}larcu8 fügte toieber feine £anb. „2lm liebfteu

übernahm' id) unfer £anbgütd)ett öor ber 6tabt in eigene

2Birtfd)aft, Skter* 3^r fennt ben Ertrag unb mögt

letd)t beregnen, roaä id) (Sud) jätjrlidj abgeben fann an

Naturalien unb (Mb, um bod) für mid) nod) ba3 $lu3*

fontmen su behalten — für mid) unb .

„Da fommt'8 nun alfo," rief ber 2(Ite ladjenb.

(Befte^S nur ein, Du benfft an'3 betraten."

„3a, Sater."

„(Sin paar 3al)re fömtteft Du Did) rool)l nod) ge*

bulben."

„(SS fott aud) nid)t auf bcr (stelle gefdjcljen."

„§m . . . Unb f)aft Dir gar mo^l fd)on ettoaS

ausgefud)t? Dber fott id) für Dicf) tollen?"

,,3d) bin fd)on mit mir einig, Sater."

„@o, fo. Unb barf td) Kiffen — ?"

3Jtorcu3 fal) auf, fenfte ben Jölicf unb faf) toieber

auf. „2öifet SBjflf*« nid)t fd)onV" fragte er.

„Sie foüT id)?"

„Urfula . . *
SBlume fufjr öom <Stuf)l in bte §öf)e. „Urfula — ?

Die Dotter ber SBalbfratt?"

Marcus behauptete feine sJtuf]e. ,,3d) bad)te toofyl,

ba& e£ (Sud) gu Anfang erfdjrecfen nriirbe," fagte er,

„tüenn 3fjr'$ nidjt fdjon erraten fjättet. Unb bafj 31)^
nid)t erraten fyabt ... (S8 mag euren ®ebanfen toofyl

ganä fernab gelegen fyabem SIber roemt 3f)r'3 nun
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freunblid) erttmgt, Skter . . . ®ibt e£ auf her ganjen

2lklt ein fd)önere3 unb IjcrgigereS 3ungfräulein, al$ Ur*

fula? SBürbet 3f)r ftc nicf)t fleru als eure Zodjkx an*

nehmen, kottut ftc ..."

(£r ftoefte. „$a3 ift'3, baä ift'ä," rief SMume.

„Sie femn man Darüber I)tn? 2)u bift oerltebt — ba£

ift begretflid). Slber 2)einc Jrau ..."

„3d) l)ab' ifjr gefagt, ba& id) fte liebe, Sater, unb

bafe fein anbereS SBeib —

*

„@oV $a3 laß ®u tyr gefagt! Unb bann ift ja

aud) mofjl nidjt mel)r baran ju rütteln unb 311 rühren?"

„2>aran nidjt, Sater."

„(Sä tft nod) nid)t genug an bent Unfjeil, ba£ fd)on

über unfer &au8 gefommen tft! (Sief) Sftagbatene an.

2>a& $erj fönnt' einem brechen oor Betrübnis unb bie

©alle ins Jölut geljen. So tüte 2)u ju mir, fo fjat Soft

ätt feinem Sater gefprodjen. ®ö follte unb mufete ja

fein. Unb alä bie £ollf)cit freie üöaf)n fjatte . . . 2Baä

jage id) $ir baSV"

9)larcu§ richtete fid) Ijod) auf. „3d) bin nidjt ber

3unfer 3oft oom 2öege, Sater."

„Wein, aber Urfula . . . $u fennft mid), 2)torcu£:

id) fdjäfce jeben Sftenfdjen nad) feine« «§erjen§ Söert.

2lber eä gibt bürgerlidjc Scrpfltdjtungcn ... $)u ücr-

ftc&ft mio)."

„2öer barf Urfula ettuaö anhängen?"

„Slber »er oermag für üjre ehrbare Slbfunft gut §u

fte()en?"

„3fjr felbft fjabt fte in euer &au3 aufgenommen,

Sater."

„2Beil ber §err ©oajmeifter —

"

„3ft ber nidjt ein oollgtltigcr ScuftcV
4

i)cr SMrgermcifter feufete. „Unb tüte fjat fte'ä und

ücrgoltcu? löei 9tod)t unb 9tebel ift fte fortgelaufen."

Digitized by



- 193 -

„Bater — ! 3()r wi&t nid)t, wie ungered)t euer Bor*

Wurf ift."

„Wlaxctö, Marcus!" rief Blume, „wie id)®id) fenne,

ift bein ©ntfdjlufj unwanbelbar. BkS foll id) tun, ba&

id) nid)t aud) 2)id) oerliere? 3)u bift ein 9)tonn unb wirft

fyanbeln wie ein Wann, bem nidjt gu raten ift. 9ttid)

aber gwmgft 2)u gu deiner S93ar)I —Ä

»Siebt, Bater, baS foll nid)t gefabelt. £a&t mid)

fort, fo wirb cS f)ei&en, id) fei gegangen, weit 3ljr nid)t

billigen fonntet, was id) plante. 9tiemanb wirb @udj

eine Sd)ulb aufbürben an meiner £orfjeit. 9lur euren

üäterlicfyen Segen berfagt uns nid)t."

Blume brücfte feine Jganb. „2öaS id) tue, foll nid)t

Ijalb getan fein, ßängft fd)on f)ab' id) im Sinn, $>ir

baS (Sütd)en gu überlaffen, baS idj bod) einem gremben

öertraucn mü&te, wenn S)u if)tn nid)t ber 2öirt fein

wollteft. $)enn meine Seit reicht nid)t bafür. ^reilid)

Ijaif id) gefjofft, bafj bort eine grau . . . Stbcr laft

mid)'S mit ber ÜDtotter überlegen, 2ftarcuS — fie liebt

il)ren Sofjn unb ift bem sJ)fäbd)en wohlgeneigt, ©rfdjeint

il)r $ein Söunfd) unftug, fo ift er'S gewife. $ann fiel)' gu,

wie SDu fie umftimmft."

(Sr war'S gufrieben. $a geigte fid)'S nun, bafe $rau

(£l)riftine anfangs nod) Diel eifriger entgegenfprad), als

ber Bater. Limmer fönne Urfula eine gutbürgerlid)e

§auSfrau Werben. Sie fie in ber SBilbniS aufgemad)fen

fei, fo werbe fie aud) immer sur SöilbniS gurütfftrebcn

unb fid) nur woljl füllen in ooltcr Ungebunbenljcit. «Sie

l)abe etwas oon ber 2lrt ber 3ißeuner, bie manchmal

bon Ungarn fjer über bie polnifdje (Brenge fämen unb

burd) baS £anb fdjtoeiften. Aerobe fo fjabe fie baS ©aar

getragen unb in Hjrem bunten $1$ auf bem flehten SPferbc

gefeffen. Bielleid)t fei ein ©bclfräulein an ifyr oerborben,

aber gur Srau eines fleinftöbtifdjen Bürgers paffe fie nimmer.

Sie rebete fid) fo eifrig in ben Söiberfprud) l)inein,

ä8td)ert, Xileman üom SBegc. II. 13

Digitized by Google



- 194 -

bafj Bartholomäus felbft läd)cln mufjte. 2öer fie jc&t

gehört \)ättt, mürbe fid)'£ gar nicfjt I)abcn äufammen*

reimen fönnen, bafe ftc früher fo mütterlich für baS frembe

ftinb geforgt, mie fte'3 für bic eigene £od)ter nid)t beffer

fonntc. 9)torcu8 bebrängte ffc beim aud) burd)aus nidjt

mit Bitten, fonbern liefe il)r 3ett, ihre »ebenfen felbft

herab$uminbcrn unb fid) an ben ®ebanfen 31t getuöhnen,

am ($nbe bod) mohl nachgeben müffen. SWagbalene

na()m ftd) bei ihr ber greunbin an. $eine liebere

8d)roägertn fönne fie ftd) benfen. Slber ftrau dljriftine

mar bicSmal hartnärfig. ®egcn llrfula felbft, gab ftc

nun 3U, ^abc fie eigentlid) nid)t fo oicl ; wenn fie in eines

tüdjtigen Cannes dr^iehung fommc, fönne ber il)r mand)e

Unart abgewöhnen, bie il)tn ja felbft uerbrie&lirf) fein unb

unlciblid) fd)eincn ntüffe. 5Jber mie bürfe mau ftd) eine

£djroiegertod)ter gefallen Iaffeu, bie üielleidjt nidjt einmal

orbentlid) in$ ftirdjenbud) eingetragen werben fönne.

Ser fei benn eigentlid) bie ÜBalbfrau, ifjrc 2)tutter? hörnte

fie tl)re SBitmenfdjaft naduueifen, ober lebe ihr
sUtonn

noc^, • @te befreugigte ftd) breimal. (§3 gehe ftc

fonft wenig an, roeffen föinb llrfula fei, unb fie wolle

ifjr'S aud) nid)t nachtragen, wenn'S bei ihrer Geburt nid)t

ganj nad) ber Crbnung angegangen fein follte — beim

was fönne baS arme 2}cäbd)en bafür? Slber ihres @of)neS

Ehefrau bürfe feinen 2ftafel au ftd) tragen; barunter

mürbe bic ganje ehrfantc ftamilie leiben unb fid) nie

wteber baoon erholen fönnen. 60 fehr fie ihn liebe, nie

mürbe fte fein &auS betreten, wenn fie fid) ber <3d)Wieger;

tochter su fchömen habe. 2)aS fei fie ihrem 2)tonne

fd)ulbig. ©I)c baljer nid)t Klarheit in biefe bunfeln S3er-

hältniffe gcbrad)t fei, foüe man ihr oon ber 6ad)c nid)t

fpredjen.

Blume mufjte ihr beitreten unb ÜDtorcuS, menn er

aud) biefeu Umftänben für fid) felbft gar fein ®cmicl)t

beilegte ober in ^ufunft beijulegeu cutfd)loffen mar, wufjte
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bod) §u gut, bafj feiner SRutter 3Remung bie allgemeine

^Billigung finben mürbe, um aud) nur eine SBiberlegung

5u oerfudjen. ($r entgegnete baf)er nur, Scan Regina

fdjeinc allerbing3 ein (MjetmuiS Ijüten ju mollen, bcrä

fie oielleid)t audj nötige, ben <Sd)leier über Urfula ju

breiten. Slber bie SBefürd)tungen, mie fte bte -Jftutter

f)ege, feien gemifj ungeredjt. (£r glaube 3itüerftd)tltd), bafc

grau Regina foldje 2krfid)crungen geben fönne, bie aud)

iljrer ängftlid)ften Prüfung genügen mürben. (£8 folle il)m

nur erlaubt fein, bie SBalbfrau §u befragen; fidjer merbc

fte ntd)t einmal barauf marten, fonbern ifjm mit einer ($h>

Öffnung entgegenfommen, fobalb fte erfahre, ba& er Urfula

gu feinem SBetbe begeljre.

9hm aber Ijielt e$ grau ßfjriftine in ifjrer mütter*

ltdjen (Sorge bod) für bebenfUdj, auf btefe ÜJtöglidjfeit

l)in ben <©ol)n feine Sßerbung anbringen $u laffen. treffe

er erft mteber mit Urfula gufammen, fo bürfe er fid)'£

felbft faum nod) jumutcn, unbefangen ©rfunbigungen

eittättsie^en unb nad) bereit Ergebnis w Rubeln. ($nb*

lid) erflärte ber SBürgermeiftcr, er Ijabe bie @ad)e nad)

allen sJhd)tungen ermogen unb fei bereit, für feinen ein*

äigen @of)tt ju tun, mas greunbeSöfüdjt fei. (Sr felbft

wolle in bie ätttlbnis Ijinter §eil3berg, mit grau Regina

äu üerfjanbeln. ÜJiarcu^ bürfe ftd) auf tfjn oerlaffen, baji

er feinen 2öünfd)en ntd)t abftreben, fonbern if)tn ein ge*

miffenfyafter <Sad)malter fein merbe.

$aoon mar benn aud) ber <©ol)n überzeugt, greis

lid) märe er lieber felbft gereift, aber bod) nur, um Urfula

mieberaufefjen. (£r mufjte fid^'ö im (Stillen zugeben, baß

bieSmal ber 9)totter OJhfjtrauen in feine ®efd)äft£flugf)eit

mol)l gered)tfertigt fei. 3)em SBater battfte er mit fnappeu

aber mannen unb aufridjtigen SBorten. sJlun aber gefielt

anfangt grau (Sfyriftine menig, bafj ^artljel, „bod) aud)

nid)t mel)r ber jüngften einer/' 511 biefer fpätett 3af)re§*

jeit auf bie £attbftraf$e I)inauS unb gar in bie Söilbnis

13*
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follte. 2lm liebften märe (ie cigentlirf) fclbft gereift, ba

fie meinte, ein Wann fommc foldjen Dingen bod) fdjroer*

lid) red)t auf ben ®runb uub l)abe ben Söeibfen gegen*

über einen gefährlichen @tanb. $)a§ faßte U)r benn aud)

ittlume ladjenb gerabeauä. Die 3aI)reSäcit fei il)m gar

nic^t fo uneben, ba er ju &aufe roenig oerfäume; bie

2Bege mären nod) nid)t grunbloS, unb gegen pldfeliajen

ftroft fönne man fid) mit ^eljen oorfef)en. „3dj merfe

fdunt," fagte bie grau, „bei Dir f)at llrfula einen Stein

im 23rett. 6ie ift eine red)te §e?:e. Sftun — §uroiber

mill ia) ifjr aud) nid)t fein, toenn fid) fonft alles ridjtig

fittbet"

Scfet fiel if)r aud) ein, baß SBartljel bei grau Regina

gut anfragen fönne, ob fie nid)t ein Sfräutlein ober fon*

ftige Slrjenei müßte, bie Öftagbalenen Reifen fönnten. @ie

folle fid) ja fo Dielen rounbertätig beroiefen haben. £ier

oergage fie fdjon an aller ärjtlidjen §ilfe. Dies griff

bie Traufe auf. „Saßt mid) ben 93atcr begleiten," bat

fie. „2Bie foll bie Sßalbfrau meinen 3uftanb ber

Beitreibung erfennen? SBcnn fie mid) aber fietjt, mag
eä ihr mofjl burd) ein geheimes Sttttel gelingen, mid)

mieber ju Gräften ju bringen, baß id) eud) nid)t fo fein-

er Saft falle." Bei fid) fclbft bad)te fie, bog müßte in

ber Dat ein rounbcrfamcS Littel fein, burd) baS ihres

^ergenS Summer befänftigt »erben fönntc; ihren ßeib

münfehte fie nur recht balb aufgekehrt, menn fte'S aud)

nicht fagte. @ie feinte fid) aber nach llrfula, bie bod)

allein mußte, maS if)r gefd)ef)en mar unb allein mit ifjr

3u fühlen oermod)te. 5lud) meinte fie Marcus nüfelid)

fein 51t fönnen.

(5S bauerte mehrere £age, bis grau (Sfjriftine fid)

an biefeu (Sebanfen hwreidjenb gewöhnt hatte, um ifjn

überhaupt entft 311 nehmen. 2öenn fie freilid) il)r armes

ftinb betrachtete — bic großen fieberhaft glänäenben Slugen

unb bie eingefallenen Söangen unb bie abgemagerten §änbe,
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bie immer falter ©tfjmeife bebecfte — memt fie bie matte

feuchenbe (Stimme oemahm unb baS früher fo blühenbe

SMbdjen langfam an ber Söanb hinfchleichen faf), bann

mar bodj bie ftrage nicht abguroeifen, ob je mteber eine

fo gute (Gelegenheit mieberfehren möchte, ihre liebe tränte

ber fjeilfunbigen $rau supfüfum

@o fanb fte ftd) fdjliefjlich barem unb mar nun nur

nocft darauf bebaut, ßebenSmittel für bie Steife cmgu*

pacfen unb roarme Kleiber äufammensutragen. SftarcuS

rüftctc ben Söagen, f)aVj felbft bie Slchfen mit £eer ein-

fdjmieren, banb baS (£rbfenftroh sunt Sftücffifc fcft ein, U-
feftigte einige £onnenreifen 3U beiben «Seiten am ©eftcü

unb fpannte einen $lan öon grober Seinemanb barüber.

Stur oon oorn über bie Seichfei unb ben <Si& beS

SfrtedjteS t)\n tonnte man cmfried)en, fafe bann aber gegen

ÜÜMnb unb Stegen jiemlich gefdn'tfeh Sic tSofyxt üerfprad)

langwierig gu merben, ba meift nur im Sdjritt oormärtS

31t fommen fein fonnte» —
üftad) ac^t Sagen fefjrte Sölume gurücf — allein»

Sftmi Gf)riftine fürchtete gleich baS 6d)limmfte, als fte

ihr tinb oermifete, obgleich ihres sJ)tonneS freunblitfje

2lugcn fie hätten belehren fönnen, ba& fte ohne ®runb
erfdjrecfe. „ff/tan Siegina unb Urfula laffen ihre (Srü&e

befreiten," jagte er, „unb bringenb um bte Erlaubnis

bitten, Sftagbalene nod) eine SBeilc unter ihrer Obhut be~

halten gu bürfen, bis fie gang genefen/

„Unb baS ßendjen wollte .
."

„Sftit greuben. «Schon untermegS mar fte frifdjer

unb munterer als fytx gu föaufe, mo fie bod) immer an

ihr fieib erinnert mirb, unb unter UrfulaS §ärtlid)er

Pflege lebte fie gang auf, Sen erften Sag menigftenS;

am stoeiten liefe fie fdjon merflidj ben $opf hängen. 2Ibcr

eS quälte fie auch, ba& Su fie oerfennen fönnteft, als

mü&te fie Sir nid)t genug Sanf für alle Seine 2ftüf)e
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unb Sorge, unb e8 fehlte nicht öiel, bafe fte mid) boc§

roieber begleitete."

„$>a8 märe auch ba§ Sflügfte getoefen. (£3 ift mir

unbegreiflich
—

"

„3)a8 fagc nicht, (Sf)riftine, ba8 fage nid)t," untere

brac^ er, unb ein grämlicher 3ug lagerte fich auf ba$

offene ©efid)t. „Sfrau Regina hat ftd) fcljr bcbcnFlid) über

ihren 3uftonb geäußert 9lod) fei bielletdit feine (Gefahr

;

aber bergleidjen fd)leidjenben Seiben bürfe man feine 3*it

laffen, fich im Körper einäuniften. Solche Traufe müßten

bie fiuft öeränbcrn unb in heitere ®efeüfchaft fommen,

bie ihnen boef) burd) 3ubringlid)feit nid)t läftig falle. Sie

fclbft, meinte fie, fei nun allerbiugS eine traurige §au§=

genoffin, bafür aber llrfula bie 3fröhlid)feit unb gute

Saune in Sßerfon. 3Jlan fönne fold)er $ranfl)eit auch

nid)t mit einem £ränfd)en ober Sßüfoerdjen beifommen,

fonbern müffe ihr täglich in alle 2BinFcl nad)gef)en, bi§

fie allen 9Kut oerliere, fid) 31t üerftetfen unb auä beut

Hinterhalt borjnbredjen. Sßenn $u fie fo gehört hätteft
—

3)u toäreft aud) nidjt flüger als ich geroefen, tuaS ju tun."

•iftuu beruhigte fie fich unb lobte il)n fogar nad)

einer furgen SBeile, bafc er bem föat ber funbigen grau

gefolgt. „Hätten mir fie nur balb roieber ganj gefunb

unter un§," fagte fie. „2Melleid)t treibt llrfula ihr bie

©rillen au8 — bann mag aud) bie 9ftebiäin roirfen."

Marcus ftanb bei Seite. (£r hätte ftd) eher bie

3unge abgebiffen, als an ben SSater eine $rage gerichtet.

$>er mürbe ftcf) fchon äufeern, roenn cä ihm gefiele. Slber

baS Herj fdjlug ihm bis jum Hälfe hinauf, unb feine

Sölirfe roaren bemüht, oon bc§ Sllten ©efidjt abliefen,

ob er ihm frohe ober trübe 5Rad)rid)t brächte. $>ie Butter

merfte eä unb fam ihm ju Hilfe. „Unb ioaS haft £u
fonft auägeridjtet?" fragte fie. „Marcus ift geroife fdjon

Doli Unruhe/'

@r räufperte fid). „2>a3 ift nid)t fo mit einem
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2öort 31t fagen," antwortete er, „obgleidj'ä fdjlie&lid) bod)

nur auf ein 2öort herankommt. 2ln ba$ fyäbtn tuir alle

nicht gebadjt, itnb lag bod) naf)c genug. SÖenn'S nur

üon ilrfula abginge, bie ^aft 2>u fidjer. ©ine red)te

Sdjmeichclfafce fann fte fein, ich fjab^ erfahren; SJ^agba-

lene fjatte ihr'ä gleid) heimlid) gefteeft, totfyalb id) bie

föeife unternommen. 9ftit melden tarnen fie $idj ge-

nannt, al§ fte erft oertraufamer geworben, ba§ will id)

nid)t tuieber erzählen; Xn follft nicht eitel werben.

5(UcS in 2111cm müfef id) mir Wahrlid) fein liebere«

Xöd)terd)cn — *

„Slber bie Butter -!" fiel »tau ^riftinc ein.

„9hm, bie Butter ... ja, bie Butter ... bie

ift eine treffliche grau, fing unb bebädjtig. Ilrfula fjattc

fid) ihr fchon anoertraut. @o mar fie unterrichtet unb

fam mir gleid) mit allen Skbenfcn entgegen, bie ich felbft

einwerfen wollte, ©egen Marcus fönne fie nicht ba8

Dftinbefte haben ; er fei ihr fdjon lieb geworben bei feinem

erften SBefud) unb fie baue auf feine ©h^nfeftigfeit. 9Jn

ihrem 6egen foll e$ 3)ir nicht fehlen. Slbcr . .

„Slbcr — ?" wieberljolte Ü)carcu§, bie 2lugen gefpannt

auf ihn richtenb.

„@ie rnüfete zweifeln, ob $)u gut getan, SMd) an

Ilrfula unb Ilrfula an 3)idj gebunben $u höben, ba ihr

einanber ötelleid)t bod) nid)t Söort halten fönntet."

„£>, ba§, $ater — *

„6ie hat föecht. ©8 ftelje nicht in ihrer 9ttad)t,

fagte fte, über Ilrfula gu üerfügen."

„Wd)t in ihrer SDcacht — ?" 3Harcu§ würbe wci&

tote bie Sanb. „Unb wer — ?"

„Sie oermied mich an ben §errn öoehmeifter."

2)er Sofjn fah ihn wie träumenb an. „Vermied

(*ud) — an ben &errn öoehmeifter . .

„3a. Seine (SrlaubniS fei erforberlid). !Wie werbe

fie ohne bicfclbe hanbeln."
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„2lu3 meinem (Srunbe aber?" fragte grau (Sljrifttne.

©r guefte bie Steffeln» „®a8 mar nidjt fjerauajus

bringen. @ie betradjte ifjn als ben SSormunb, ber 2ftad)t

über ba3 Stinb fjabe. WUfyx erfuhr id) nid)t."

„Unb toer ift fte — toer ift Urfula — ?"

„darüber üertoeigerte fte jebe 5lu$funft fclbft unter

bem Siegel ber 23erfd)toiegenl)eit. $>er £>err #od)tneifter

fönnc fpredjen, toenn er motte/'

„$er §err föodjmeifter!"

„2)a8 war U)r einiges 2Bort. Sie bat midj, nidjt

toetter nadjsuforfdjen. (£3 fjätte audj h)enig genügt. Slbcr

fo ftel)f3 nun. 2Bir toiffen nid)t mefjr, als üorfjuu 2>ie

sJieifc ift umfonft getoefen."

„SDodj nidjt, Skter !" rief 9ftarcu3, feine &anb er*

greifenb unb lebhaft fdnlttelnb. „$on be3 .§errn £od)=

meifterS 3uftimmung foU'3 abhängen . . . ®ut! 2öie fann

er fte üertoeigern, menn Urfula miefj liebt? (£r ift ein

gütiger, gnäbiger £err unb (Sud) 51t $anf üerpflid)tet,

Sater; id) toeife, bafe er aud) Don mir gut benft. @o
ift mir nidjt bange — •

„SBtc? $>u »oflteft • , .?*

„$en 2öeg geljen, ben ftrau Regina mir getoiefen §at,"

„Unb toenn ber £od)tneiftcr toirflid) , . . 2Ba3 be=

beutet fein Satoort, toenn er nidjt pgleid) baS ©efyeimnte

öon UrfulaS (Geburt ..."
„SBenn id) aus be8 dürften ©anb mein 2öeib emp=

fange — ift (Sud) baS nid)t (kjre genug, SSater?"

$8lume Rüttelte langfam ben $opf. „3d) toeifc

nidjt. 3ft 2)ir'§ unter allen Umftänben (Sfjre genug?"

,,3d) braud)e fie nidjt," rief 3ftarcu$, „Urfula bebarf

in meinen klugen feine« 3cuflntffe§ il)rer Unbefdjoltenljeit!"

„Slber in ben Slugen ^Deiner Mitbürger —

"

„Sic mögen mid) oerleugnen, toenn fte ben 9)hit

Ijaben!"

„$a3 ftnb törichte kleben, lieber Sofni," fagte Jrau
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(£ljriftine, sroifdjen fte tretenb. „(Sräürne nidjt ben Söater,

ber mal)rlid) große 2ftüf)e für $>idj aufgeroenbet f)at unb

getoiß gern audj roeiter aufroenbete, toenn $>eine 2öünfd)e

erfüllbar mären. Sie finb'3 ntd)t. Über unfer §au3
ift fdjon fd)roere3 Unglücf gefommen burd) ben (Schimpf,

ben iljm Soft angetan f)at ; aber mir tragen iljn nid)t

burdj eigene Sdjulb, unb bie Bürger unferer Stabt merfen

it)n ab auf ben Buben felbft. $afür fd)ulben mir il)tten

großen $>anf. 2öie follten mir ifjnen jefet bte8 bieten?

2)em gertngften Bürger mär'8 eine Unehre, feinet 2Beibe3

Bater nid)t nennen ju fönnen. £)e$ Bürgermeifterg 8ol)n

barf fidj forocit nidjt bergeffen. 3dj miß nidjt behaupten,

roa8 id) nidjt bemeifen fann ; aber melier Slrt biefe? ($e=

fyeimnfö ift, ba8 läßt fid) nun moljl erraten, barum fei

öerftänbig unb fdjaffe $)ir nidjt felbft nodj fdjmerereg $ei^e*

leib burd) törichte Befjarrlidjfeit."

@ie ftreidjelte iljm bie Söange unb fügte il)n auf bte

@tim, inbem fie feinen Slopf ein meuig nieberjog.

9)tarcu8 fdjttrieg unb ging l)inau8. ($3 ftürmte 3U heftig

in iljm, unb er behielt nur nod) gcrabe fo oiel Be*

fonnenf)eit, fid) gu fagen, baß ein unefjrerbietigeä SBort

alle3 oerberben müßte* Slber er mar meit entfernt nadj*

pgeben. 8ein ganjeS $enfcn richtete fid) nur barauf,

mie er of)ne be8 Baterä meiteren S3eiftaub )itm 3iel ge*

langen fönne.

5lm anbem borgen fleibete er fid) feiertagämäßtg

an unb begab fid) auf3 Sd)loß. Sie £ürl)üter fannten

ifjn unb ließen ifjn unangefod)ten burd) big 31t be3

2)kifter§ Borgcmadj. £ier freilid) mußte er lange marten,

big ber fcauSfomtfjur aud) nur nadj feinem Begeljr fragte.

$)cnn ber DberftöUtorfdjall unb ber £reßler maren briunen,

unb e3 trafen fortmäljrenb Boten ein, bie meift in ©ile

abgefertigt werben mußten. 3Mc SBogen gingen einmal

roieber l)odj. fianbe unb «Stäbte maren oollääfjlig in

9)tortenmerber oerfammelt, mähten bie <Senbboten an ben
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taifer, fd)rieben einen Stopfftfjofc anä, ben bie SBünbifdjen

felbft auf 3ioeimaU)uuberttaufenb (Bulben t>eranfd)lagten,

nnb toaren cifrtfl bemüfjt ifjn trofc bc£ $)od)meifter3 $ro*

teft einzusieden, toaS bodj au bieten Orten nid)t oljnc ©e-

loalttätigfcit gelang. 6ie pxafjlkn mit beä S?aifcr3 (£r=

mädjtiguugen unb wollten jeben, ber nad) £f)orn fäme,

auf bem sJtatl)au3 feine (ftenefnnigung be3 SBunbeS fef)en

laffen. 9Ran muffe ba§ Eofument unter Sd)lo& unb

Siegel falten, toeil c$ fonft oor be$ Crben§ Beamten

nid)t fid)cr fei. (*rlid)3f)aufen madjte einen legten $or=

fdjlag wegen bc£ 9ftid)ttagc3. 60 weit er aber aud) allen

gerechten 2öünfd)cn entgegenkam, er fdjien allcä Vertrauen

eingebüßt ju Ijaben, fo baß man auf ber anbem 6eite

nidjt einmal mcfjr ernftlid) barüber ocrfyanbelte, um fo

fleißiger aber ade klagen über ben Orben fammelte unb

in Slrtifel bradjtc, ben berühmten 5lbüofaten 9)Jcifter

Sftartm Sftatjer au§ Dürnberg ju informieren, ber be$

33unbe3 3>erteibigung übernommen fjatte. Xileman uom
Söege erflärte jeben SBerfud) ber 2lu3följnung für öer=

fpätet. (£r f)attc feef gefprodjen: „2öa§ wäfjnen fie?

25Men fte un3 auf bem Raupte taufen? 9tein, fie Ijaben

nia)t Sfteuc an un£ gefunben." $>em §od)tneifter war'3

beridjtet worben; er wußte, baß er fid) oon biefem Wannt
niö.0 (SuteS üerfefjen fonnte, unb wagte bodj nid)t be3

6pittlerS SRat 51t folgen. ©8 fönnte etwas an§ ßid)t

fommen, fürchtete er, baß in 9iad)t begraben fein müßte.

2lu3 allen 6d)töffern fragten bie tomtfjure an, ob fte bie

(Mjebung beä 6d)offc§ geftatten bürften ober mit ®e-

mit ^inbern follten. $>er 5öefd)eib mußte fdjnell erteilt

werben, unb guter föat War teuer. $em §od)tneiftcr

glül)tc bie <3tim. 2öa3 fein getreuer 2llbred)t Stalb aus

£l)orn beridjtcte, tonnte Up am minbeften gefallen. $>er

OJlünsmctftcr ioar ber Stabt berfjaßt unb fam in (Scfafjr

be$ ßcbenS; bie SBerfmcifter ber SBollenmeber in ber Stlt=

ftabt trad)teten banad), benen in ber -fteuftabt ba£ £anb*

Digitized by Google



- 203 —

merf au legen. $)a3 mar bie Strafe für ben Abfall

öom Söunbe.

lag ba nod) ein 3ettel Bei, ber lautete: „(#ar

eljrmürbiger, lieber ©err ©odjmcifter, id) öerfcfje mid),

bafj bie (Senbboten in furgem au^ieljen merben; menn
e§ ($ure Önabe mit JJuge fo aufteilen fönnte, fo beudjte

mid), cS märe gut, baß btc )ööfemid)ter nicbergelegt

mürben auf ifjrem Slu^uge, bie fo Diel Boäfjeit unb Un-

ehre auf unferen Drben gebidjtet fjaben." darüber er*

fcfyraf (SrüdjSfjaufen unb mollte ben 3*ttel unterbrüden.

(Sjrborf Ijatte ifnt aber fdjon gelefen, fdjlug in bie §änbe

unb fprad): w$)a3 ift ein flugeS 2Bort! 9)ton follte e3

mof)l bebenfen." $er £>od)meifter aber fdjüttelte ent*

rüftet ba3 feuere &aupt. „2)ton fott'3 unbebaut laffen,"

entgegnete er mit ungemitynlidjer fcebfjaftigfeit, „unb fid)

f)üten, eä unter bie ßeute 31t bringen. 23k3 mill ber

Öifcfopf ? $er ®aifer f)at beibe Seile gelabcn. brächte

unä in Gtoigfeit @d)anbe, fugten mir un$ fo nnferer

(Gegner jn entlebigen." 3)er sDJarfd)all miberfprad).

„91ein, nein unb aber nein!" rief ber 9fteiftcr äornig.

„2Bir motten allezeit efyrlid) §tt Serfe gefjen, bafj mir

($f)re oerbienen. Wit mieber fott oon fold)em 2lnfd)lag

in meiner ©egenmart bie Sftcbe fein!" ©yborf äifd)te

burd) bie Safynlüden. (£r fagte nichts meiter, aber er

badjtt allerlei.

2113 bie Herren bann enblid) cntlaffen maren unb

($rlid)8ljaufen meinte für biefen Sag föulje gu Ijabcn,

melbete ber £au8fomtf)ur 9ftarcu3 Sölume. „2ßa8 mitt

er?" fragte ber Stteifter berbrie&lid). „fertigt il)n braufjen

ab." DaS fei fdjon bergeblid) ücrfudjt morben, oerfidjerte

ber ,fomtf)ur. 2)er junge SJiann fei fjartnärfig unb bleibe

babei, bafj er ben gnäbigen £erro unter öier Slugcn

fpredjcn müffe. 9hm erging ber 23efcf)l, iljn cinsulaffcn;

aber er mürbe red)t mürrifd) erteilt, unb ber $llte raunte
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benn and) 9ttarcu8 311 : „tretet ein, bod) toärct 3f)r beffer

3u anberer Stunbe gefommen."

Marcus fiel bem £>od)mcifter ju 3$6en, (job ben

©aum feinet langen ®eroanbeä unb 30g tfjn an bie

Sippen. „33erseil)t, gnäbigfter £err — u
ftammelte er

fcljr erregt.

wmOf% furj/ fagte (Mdj^aufen. „6$icft $idj

Sein Sßater, mir 311 melben, bafj 2flarienburg toieber

gutn $unbe suritcfgetreten ift? ©8 foüt* midj nid)t mun-

bern. (53 Rimbert mtd) nid^tS mel)r in ber SBett. 3ft er

mit £ileman üom SBcgc üerfölmt? 2öann gtbt'3 ^oefoeit?"

„D, nid)t$ baoon, mein gnäbigfter £err," antwortete

Marcus, bnra) biefe SInrcbe nod) mefyr öermirrt „Wxt
foüte mein SBater . ? ift (Sro. (Snaben treuefter

9Jtonn. Unb bie ©tobt Bonenburg . . >*

„<3o ftcö* auf unb fprid), roa§ SDid) 31t mir fütjrt."

3)a§ flang ettoaS gütiger» (£r liefe bie §anb über bie

6tim gleiten, rid)tctc fte plöfelid) mic ein 2)ad) über bie

Singen unb fuf)r fort: nW) — 1 S3ringft $u 9tod)rid)t

oon Urfula?"

betrifft fie/ fagte 9ftarcu3, nodjmafö ben $el3=

befafc feines SftorfeS füffenb, fia) bann er()ebenb unb in

efjrfurdjtSbotte Entfernung 3urücftretenb.

„®tf)t es ifjr mof)l?"

,,3o) f)offe es/
„<so fal)ft $u fie nid)t?"

,,3d) nid)t, aber mein Sßater — u

„$ein »ater? 2öa3 ^at er bei ben Ermtänbtfdjen

31t tun?"

„
sIWfjtraut it)m nid)t, gnäbigfter £err. Er reifte

auf meine Söitte sur ftrau Regina . . . tyrer £od)ter

wegen . .

$>er ©odjmeifter faf) i()tt mit einem überrafdjten, bann

fdjarf burd)bringenben Sölicf an, „2(uf 3)eine SBitte —
Urfula* wegen? 35kS foü baS?"
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„(Gnäbigfter §err," fagte sJ)larcuS, bie föänbe faltenb,

,,td) barfs (£ro. (Knaben nicht oorenthalten: ich liebe Urfula

mehr als mid) felbft unb fann bon iljr nidjt laffen."

„Unb flc — ?"

„@ie hat mir geftanben, ba& fie mir oon ^erjen gut

fei, fchon I)ier in üDcarienburg —

"

Ser ©odjmeifter fd)lug eine furje ßadje an. „@o,

fo! 3h* feib alfo einig. Unb Sein SBater ging als

23rautroerber, unb grau Regina . 9hm? @ie ift bie

9Jcutter. 2öar flc einoerftanben? SBeShalb fommft Su
mir?"

„(Gnäbigfter §err, id) mu{$ roohl. Senn $rau Regina

öerroieS mich an ©ure (Gnabe."

©rltchshaufen fuhr erfd)recft auf. „2Bie? <3ie fmt

Seinem Sßater gefagt . . /
„9hchtS, gnäbigfter £err. SaS ift ja eben meines

Bommens ©runb. 9cid)t bie minbefte 2luSfunft \)at fie

geben motten über fldj unb if)r ftinb. SaS ftelje allein

bei ©urer ©nabe. Slud) ob Urfula mir angehören bürfc

— baS üornehmltd). Senn 3hr feiet bes $inbeS SSor^

munb. Unb fo tref td) ©ud) nun an mit flehentlicher

Söftte, gnäbigfter §err, öerfagt mir (SureS 9JcünbelS &anb
nic^t unb gebt eine Slufflörung über beS lieben 9Jcäb*

djenS @tanb, bie meinen ©Item unb ben Sraujeugen

genügen barf."

„2luch baS nod)!" fiel ber $od)meifter bitter lad)enb

ein. „Su bift fo feef, baS Sluge jur (Sonne ju ergeben,

unb fragft bann noch, ntf* meldjem föed)t ftc leuchte
?"

„9Hd)t id), gnäbigfter ©err —

"

„2öer bift Su, bafj Su eS roagen barfft, mit foldjem

begehren bor beinen dürften 311 treten? SBenn id) Wladjt

habe über Urfula, mie ihre Sftutter bejeugt, ift Sir baS

nicht fd)on eine Sßeifung jur 2lbfel)r bon allju breiften

2Bünfchen? 2öer barf bei mir um fie roerben, als ein
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©belmann? Unb oielleidjt mär' aud) bcr nod) 311 gering

für be£ bcutfdjen DrbcnSmeiftcrö (Sdjüfcling."

Marcus mar erblafet.
sÜngftlid) richteten fid) feine

iölitfe auf beS dürften Sippen; jebeö 2Bort fd)ien ifjm

einen <Stid)' ins .^crg 3U geben» „©näbigfter $err," fagte

er, ,,td) bin nur eines Bürgers Sofyn unb fjabe nidjts

3u bieten als einen el)rlid)cn Manien unb ein geringes

(&ut, baS id) bem Später öerbanfe — aber fragt Urfula,

ob ein ÜBorncf)inerer je ifyrem §er§en näljcr fteljen fann.

Unb toenn'S ber Sorneljmfte märe, idj molft ifjm meinen

Sßlafc nid)t abtreten, ©inen treueren mag fte auf ber

2Belt nteftt finben."

(£rlid)S!jaufett fdjien eine Minute §u überlegen, 3)a=

bei mufterte er ifnt tt?icbcrr)oIt mit langfam fyinfdjroeifens

bem «lief öon Stopf big ftüfeen. Die fräftige ©eftalt,

bie l)of)e «ruft, bie breite 6d)ulter, baS offene ©efidjt

mit ben gutmütigen, treuherzigen 9lugen erregten fidjtlid)

fein 2BoI)Igefallen, mie früljer fd)ou fo oft. <$r erinnerte

fid) . . . 3a! Marcus Blume mar'S ja gemefen, ber

Urfula aus ber (bemalt beS räuberifdjen BruberS gerettet.

Unb ba auf ber freien 6tirn Ijatte fid) aud) bie 9iarbe

fdjarf gerötet. 2)torcuS Blume . . . 6r fafjte mit ber

£anb ben lodigen, rötlid) grauen Bart unb liefe iljn

mehrmals burd) bie Ringer gleiten. 3efet fonnte er fid)

einen treuen SDiann für'S ßeben gewinnen — unb beS

EinbeS Xant • . Urfula liebte iljn. 2lber loenn er

feine Einwilligung gab, foar'S bamit gefdjeljen? Marcus
Ijatte fdjon angebeutet . -ftein, baS genügte mafjr*

fdjeinlid) nod) nidjt. Unb maS ber Bürgerftolj forberte . . .

„28arum fam bein Sater nid)t," fragte er, mieber bie

6tim finfter äieljenb, in murmelnbem £on. „Bartfyolos

maus Blume fanb bod) fünft ben SBeg ins <Sd)lofj. 3ft

er einoerftanben mit beiner Serbung V"

3n ÜttarcuS' Slugen leudjtete ein <©tral)l oou £off*
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nung auf, „Söenn (Sto. Knaben il)n öerftrfjcrn motten,

baft Urfula — *

„2öenn — tücnu!" rief ber £od)meifter fdjneibeub

I)inein. ,,3d) mill nichts l)örcn oon folgern SBenn.

ift eine Unöcrfd)ämtl)eit, mir bie 23ebingung öorpfdjreibcn,

midj jum ©predjen 31t nötigen, mcnn id) fdjmeigeu mill.

2Benn — menn! Darum fommt er nidjt? Darum fdjicft

er $id) . .

„@r fd)icft mtd) nidjt, gnäbigfter ©err," fagte SRarcuS

ganj mit gemofjnter 5Ruf)e unb @id)erl)eit. „(Sr met&

nid)t einmal, ba& id) ju (Sud) gegangen bin. (Sr wirb

öielleidjt aürnen, menn er'3 erfährt. ®cnn fo treu er

(Sud) ift, fo ftolj ift er aud). sJtetn, au§ eigenem 2ln*

trieb bin id) Ijergegangen unb oor (Suer 2lngefid)t ge=

treten, unb auf mid) mill id) @m. (Snaben Slntmort

nehmen. W\x genügt ein gerabcä 3a* Da8 Stnbere

mag bcrfdjmicgen bleiben. Ungern miff id) ber Altern

6egen — aber oon Urfula tarnt id) nid)t laffen. So
lotü id) beim äufefjen, tote id) mir au$ eigener $raft ein

£au3 baue, in ba8 id) mein liebet 2öeib füfjre. 3d)

oertraue, baft id) mir mit ber Seit bod) il)re SBergeifjung

gewinne. (Sucr @naben furje« 3a fann id) aber nad)

ber SBalbfrau Sßillen nid)t entbehren."

Unb mteber überlegte @rlid)3f)aufen — bieSmal uod)

länger, Marcus fdjieu'ä eine (Smigfeit. 3efet fjäite er

ba3 3a fpredjen mögen, fo tapfer e3 oon ifjm geforbert

mürbe. Stöer ba ftanben aud) fdjon bie folgen flar oor

feinen klugen: ba$ 3^toürfni^ 3mifd)en Sßater unb @ofjn,

eine lange Svrfafjrt, fümmerlid)cr (Srmerb — unb bann

Urfula nid)t einmal ooll angefeljen als fein (Sfyemeib . .

.

Db er fpradj, ober ob er fdjmicg, c8 mar immer berfelbc

(Srfolg. ©r feufete tief tu fid) hinein. 2öic burfte er

fpredjcn? Slbcr bann mar aud) ba§ 2lnbcre unmöglid)

— er burfte ÜDiarcuS, ben er lieb gemonnen, nid)t su

einer Xorljeit oerleiten, Urfula nidjt ber forgenoollften
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Sufunft entgegentreiben, lieber einen augenblidlidjen

Scrjmers ...
3a, fo muftte eä gefdjefjen. (£r richtete ben &opf

auf unb blitfte mit ber Stielte eines uornerjmen Cannes,

ber nur bie genau erforberlidjc §öflid)feit ertoeifen mill,

auf ben iöittfteller fyinab. „Silage WS aus bem
Sinn, mein 3ol)tt," faßte er; „betne SBünfdje fliegen

*u Ijod). 2)a3 ptte $ir grau Regina gleid) antworten

fönnen! Slber id) »tlfs ü)r nid)t übel beuten, bafj fte

Did) an mid) gemiefen rjat: fic fennt $)id) als brao unb

ift $ir $anf fdnilbig, be^alb l)at fte SDid) nid)t fränfen

motten. 2>aä roiü aud) id) nidjt; roa$ ici) gerjört f)abe,

bleibt unter uns. Zht l)aft 3)tr §u üiel zugetraut — ba8

mag id) ber Sugenb unb ilnerfafjrenfjcit nidjt oerargen.

Urfula aber ... 3d) fjabe anbere ^läne für ifjre $us

fünft. Sie foll nad) $>eutfd)lanb 3U meiner SJamilie. So
balb bie SBirren rjier mir 9)htfte geben, an mid) felbft

3U benfen, fcf)tcfe id) baö Jräulein bortf)in. @S fear

längft befdjloffen."

Warcuä l)ielt fid) faum auf feinen güjjen. „(Smä's

bigftcr Jperr — " rief er außer fid), „gnäbigfter §err!

Setb fo graufam nidjt, ätuei ©erjen ju trennen — u

„$u l)aft beinen Jöefdjeib," fiel ber £od)meifter

ftreng ein unb minfte if)m unwillig mit ber §anb, fid)

gu entfernen.

$em armen $urfd)en fd)offen bie tränen in bie

Slugen. (£r toollte nod) einen ftufefall magen. Slber bei

ber erften Söemegung trat ber rjol)e £err jurücf unb

menbete tf)m ben föücfen. „D (Sott — ®ott!" ftöfjnte

er unb üerliefc fdjmanfenb ba$ (Semad).

2113 bie £ür gugefallen mar, brüefte ®rlid)^aufcn

bie Sauft auf feine Stirn. „(Sä formte nid)t anberS fein,"

murmelte er, „aber e3 briteft fdrtoer — fd)U)er . . . aud)

meine Sdjultern. 3lrme3 ftinb!"
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5ünf3ef}tttes Kapitel,

Set Ü&etfalL

0n bcm SBalbc brct €>tuuben f)inter ber mäfjrtfdjen

Stabt SBrünn l)ielt am borgen eines falten nebligen

SömtertageS fdjon feit längerer 3eit eine <Sd)ar Leiter

nidjt weit öon ber ßanbftrafje. $)aS bidjte, mit Sdntee

bebedte Unterfjola gab üjr fooiel ®etfung, bafc fie öon

bem fid) furg oorfjer biegenben 2Bege aus nidjt leidjt

anberS, al« aus nädjfter M1)t bcmerft »erben fonnte.

SBoran fafc auf einem fd)önen, feine Ungebulb nur

mibertoillig jügelnben Sßferbe ein SDtonn, ber unter bem

offenen ^e^rod einen ^ettenpanjer trug. 2lud) auf bie

ßifenfappe ^atte er eine Sßelamüfce gefefet. $>er lange

(Schnurrbart fjing if)tn badjartig über ben breiten 9Jhmb,

unb bie Keinen 2lugen bluten unftct nadj redjtS unb

linfS. ©in langes Sdjtoert f)ing iljm an ber Seite.

3)idjt hinter iljm, nidjt mefyr als eine fjalbe $ferbelänge

gurütf, gelten brei anbere Herren ju föofj, ebenfalls in

§arnifd),
M
jmei öon ifjnen, tüte Jener, burd) Sßeljröcfe mit

nxiten Ärmeln unb reidjlidjem )öefafc öon €>d)nüren

gegen bie Stalte gefd)üfct, ber dritte in einen toeiten

Hantel gepllt, ber faltig über bem regten 2lrm lag

unb leidet oor'S ®efid)t gebogen merben fonnte. (£r

^atte einen 5Ü5^t über bie $appe geftülpt, beffen grofee

fträmpe baS fdjtüarse Sßflafter befa^attete, baS über bas

2Bi$ert, Viernau turnt 2B*ge. n. 14
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eine ?lugc geflebt mar. (£twa3 weiter jurürf fjatten fid)

jwansig unb meljr Detter in geringerer ftleibung, aber

fämtlid) bewaffnet, fyaufenweife ju dreien unb Bieren in

einer grabenartigen Vertiefung aufgeteilt.

(Sie fdjienen fjier auf Semanb 3U lauem.

„3um £eufel!" rief ber Stnfityrer ärgerlid), „Sftt

f>abt uns angeführt, Vetter Dftra. Ober fie Ijaben in

iörünn 2öinb befommen unb einen Umweg gemalt, baS

3ufammentreffen mit uns 31t öermeiben."

„@ie werben fpät aus iljrer Verberge aufgebrodelt

fein/ antwortete ber Slngcrebetc — fein Slnberer als ber

$cutfd)orbenSritter Söoppo üon Dftra, ber aber baS fajwarje

&reit3 nid)t bliefen liefe — „ober fie werben unterwegs

einen Unfall gefjabt fjaben. (£S bauert immer lange, bis

il)re fd)Wer belabenen (Scfä^rtc in (Sang fommen, unb

eine 2ld)fe ober ein 9tab ift auf euren möfyrifdjen 2öegen

balb gebrodjen."

„(Sleidjüiel — fie müfeten fdjon ftier fein/ bemerfte

jener 3Weifclnb. „^ebenfalls ift baS Sparten oerbammt Iang=

weilig. Wix finb fdjon in ben ^ßeljftiefeln bie gfüfee ftarr."

„$>er gfang tt?trb bie SJHtye beS S&artenS reidjlid)

belohnen/ oerfidjertc Dftra unb fügte ladjenb $ht§tt:

„2Benn fie Chid) nur nid)t warmer machen, als Grud)

lieb ift, Vetter 9JHlotifcl öS finb unter ben Frömern

aud) einige, bie baS Sd)Wert su führen wiffen. üttit ben

(*ibed)fen ift nid)t 31t fpa&en."„W rief ber bitter oeradjtlid). „<*S foll mir

9ted)t fein, ein wenig Arbeit 31t befommen. 5urd)tfameS

tfrämeroolf abzufangen, ift nidjt gerabe meine @ad)e.m rennt freilid) fein ®ebot."

„Sßalb unb Strafje gehören (Sud), man muf$ <$ud)

sollen."

„3ollcn? fia# I)a, fjfa 3d) benfe, wir nefjmen il)nen

einfad) fort, was fie o^ne Erlaubnis burdjfüfjren. 23kr

bie 3?Zarf)t l)at, ber Ijat baS föedjt." @r warf mit einem
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6d)lage ber §anb ben Qifteif auä bcm langen (Sdjnauä*

bart unb fefjrte fid) ^olb äurücf. „<5inb bic Söagen roirfs

lid) fo fdjtoer beloben, Setter Dftra?" fragte er.

„(Sfborf fyat mir'3 fagen laffcn/' antwortete biefer,

„unb er nxtfe eä oom Horner ftomtfyur, ber ben €>enbes

boten aufgepaßt Ijat, al$ fie mit Sßferben unb SBagen

über bic 2öeid)fel festen. (Sie fyaben eine 2ln3af)l ftäfjdjen

mit (Mb bei fid), ben &aifer unb feine ftanslei be*

ftedjen, ifjre Slbüofaten gu bellen unb bie eigene 3^ning

p berichtigen. 3lud) führen fie einen Seberfacf mit aller*

I)anb ftlehtobten mit, bie für bie ^aiferin unb anbere

Ijofje tarnen beftimmt fein follen. 3I)re Sadje ift fo

fd)lecf)t, ba& fie üerfudjen müffen, fte ju bergolben. $a3
ift nic^t billig."

§err Don ÜJcilotifc fdjnalstc mit ber 3unge, unb ba§*

felbe wohlgefällige (Sdjnalsen Itefeen bann aud) bie beiben

anberen mäl)rifd)en Herren oerneljmen, bie fid) bei beut

(Sefprädj nidjt beteiligten, aber bie Dfjren gefpifct gelten.

„SSergefrt aber nid)t, Setter/ fuhr ber bitter üon

Cftra fort, „roa3 3fyx mir mit eurem ©Ijrenmort äuge*

fagt fjabt (£3 foll mir lieb unb meinem Drben nid)t

leib fein, wenn 3f)r einen guten gang mad)t. 2)er ent*

geljt (£ud) aber aud) oljnebieä nid)t. 2)a6 id) (Sud) riet,

an biefem Xage unb in biefer 6tunbe burd) biefen 2öalb

51t reiten unb bie £anbftrafce 31t freuten, ^at einen ÖJruub

für fid). (£3 ift mir baran gelegen, meinem Drben einen

&ienft 5U leiften, ben mau in Greußen groß aufreibet.

sJJceinc tjreunbe bort rocrben bann weiter für mid) Jorgen

— aud) gegen SBunfdj unb Hillen beS geftrengeu £errn

$od)mcifter3, bem mein ßcbenämanbel 311 locfer mar.

9tuft man mid) prücf, fo foll man und) aud) fogleid) in

ba$ Xtni eineä SogtcS ober ftomthurä einfcfcen. §ab'

id) bann weiter ©lücf, fo beerb' id) toielleid)t meinen alten

Df)m ©rborf, ben Oberft^torfdjall. §offcntlid) Ijätt er

nod) ein paar 3ä()rd)en oor. Söenn ber Teufel in

11*
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Sprcxtfecn loä ift, mirb er fid) mit Wtlc^fuppcn nid)t be*

tüirteu laffen; bann braucht man bort ßeute, bie ifjrn

cinjupfeffcrn öerftef)en. §a, f)a, Im! Xety'm gcf)t mein

ßf)rgeiä — unb roer rocii, roa3 nod) 311 guter ßcfet ge=

fd)iel)t! 3)arum forgt, Detter, bafe biefer Streif gelingt,

bem $errn $eutfdmteiftcr fommt'$ auf bcn haften mit

ben SDofumenten unb 23rieffd)aftcn an. ®r mufe ber*

fdjminbcn. Unb alle bie 23uben, bie i()it nad) SBien

bringen motten, um barau3 ben Drben anjuflagen, müffen

öerfdjminben. 21tte! (5ß muß fo fein, als ob fte

fämtltdj bie (£rbe eingefdjludt hätte. SBerfteht, Setter

;3ttilotifc, baS ift bie §auptfadje! Unb reinen Sftunb

halten! 9ftu{$ gefämpft fein, fo barf id) mid) nid)t be=

teiligen. 8d)limmftenfall8 ift'8 nötig, baf$ mir mit einem

©ibe erhärten fönnen, e$ fei feiner bon ben Sörübern

babei geroefen. 215er id) roill @ud) bie ßanbfrra&e üer=

ftellen Reifen, fo breit id) bin — -

„©tili!" befahl 3WUotifc, naa) linfS t)ord)enb. „@ie

fommen." ®r roenbete fid) juriicf ju ben Unechten.

„Slufgepafet!"

Söirflid) liefe fid) ein (Seräufd) mie öon fnarrenben

Siefen unb pruftenben $fcrben öernefjmen. @in langer

3ug öon ^rtoerfen unb Weitem bemegte ftd) burd)

ben Sßalb. @8 toaren bie Slbgefanbten be3 33unbe8,

(Gabriel öon S3aifen, föamfdjel öon ftriren, £an3 öon

Xauer, ber Bürgermeifter öon Sülm £an3 2ftafcfom unb

ber $ürgermeifter öon 2)anjig SBtlrjelm 3orban. ^ile-

man mar Iängft allein öorau$ nad) 2öien gegangen

unb betrieb bort rührig beS 23unbc3 Angelegenheiten.

Gsx ^attc nur feinen 6of)n mitgenommen, ber furj öorfjer

oon SJrüggc jurüdgefeljrt mar. ©3 fycfa, er l)ätte bort

Xudje aufgefauft 3ur 23efleibung ber ©ölbner, bie bereits

hetmlid) oon ber 6tabt Xfjoxn angemorben feien. SBil*

heim 3orban ^telt biefeä <$erüdjt nidjt für unglaublid),

mie er Xileman üom 2öege fannte. 9tun meinte er auf*
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paffen gu müffeti, bafe bic Sölbncr ntd)t mit Gängiger

Öklbc geld^nt mürben»

$)ie ©erren unb ifjre Begleiter sogen giemlid) forgloS

ifjre Stra&e. Sie fjatten meift ben &awifd) auf ben

Sftüftmagen gelegt unb ben SJklsfragen f)od) aufgefdjlagen,

fo bafe fie menig Nörten unb fal)cn, totö feitmärtä öor*

ging. 9ßur gmet bemaffnete Stneckte ritten ben Söagen

öoran, unb bie beiben (£ibed)fenritter Gabriel öon 23aifen

unb 9flamfrf)cl üon ärfecn trugen memgfteng 23led)f)aubc,

bic S3rünne unb ba3 Sdjmert am ®urt. £)er 2öcg mürbe

im SBalbe fo fd)led)t, bafe bie bor jeben SBagen gefpannten

öier Sßferbe nur müljfam im ©djrttt bormärtö famen ; bie

®ned)te Rieben mit <Sefd)rei auf fte ein. $ie beiben

Jöürgermeifter ritten bem 3uge nad).

,,3d) münfdjte, mir mären aus biefem milben ßanbe

erft mieber I)crau3,'' fagte ©err 2öitf)elm 3orban. „Wx
gefielt fdjon in unferer geftrigen ©erberge gar nidjt.

2luf bem ©of, mo unfere gu^rmerfe ftanben, lungerte

aUcrfyanb (Sefinbel f)erum. 2)ic Stiren maren ntd)t feft

gefd)loffen, unb unfere 9tod)tmad)e fjat mirflid) mit einigen

üon ben fdfmarjen Derlen Streit gehabt, bie fte ämifdjen

ben labern ertappte* $>ie Sßtrtöleute maren unfreunblid)

unb fdjiencn fyeimlidj mit Slufpaffern p oerfeljren. ®ic

ßanbftrafeen fotten in gang Wdijxm unfic^er fein. 3d)

moflte, unfere föerren Ratten ftd) oom <Stabtf)auptmann

eine 58ebecfung erbeten/'

,/3a," ftimmte üftafcfom &u, „menigften burdj biefen

Söalb. 9Jton metfe ntdjt, mie meit er fid) auSbe^nt; mir

reiten fd)on gut eine @tunbc barin."

„§err ©abriel bon 23aifen meinte, mir ftreiften ifnt

nur unb erreichten nad) feiner (Munbigung balb ein

$orf," antmortete 3orban. „Slber aud) mir ift er nid)t

gefjeuer. 2öir fottten menigftenS barauf beftefjen, bafj

unfere reiftgen ®ned)te —

"

3n biefem Slugenblid brauen bie ©tnterräber eines
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ber SBagen in eine gefrorene Sßfüfee ein unb tonnten trofc

allen SlntreibenS ber $ferbe nicht herausgebracht merben.

($3 entftanb eine Stocfung. Gabriel oon Saifen manbte

ftd) prücf, um Befehle ju geben. Einige Leiter fprangen

ab unb legten £>anb an. S)tc SSorbcrpferbc eines anberen

SßagenS mürben abgefpannt, um vorgelegt gu merben.

2(llc3 mar mit bem Unfall befdjäftigt.

($3 gefdjal) bie$ feine fünfgig ©dritte oon ber

Stelle, auf ber bie Söcgelagcrer halten, ©ine günftigere

(Gelegenheit jum Uberfall fonnte ftd) gar nicht treffen,

©err oon üftilotifc gab feinen Begleitern einen Sßinf.

Sie brachen bor unb hatten in einer Minute bie £anb=

ftra&e erreicht. Sie umzingelten ben Raufen. $ie Unechte,

bie noch auf ben Sßferben fafjen, mürben uiebergemorfen.

$ie «Herren eilten sunt föüftmagcn, ihre Staffen herunter-

äurei&en. Slber ben mentgften gelang ba$. $ie 3)cäljren

maren hinter ihnen her, fügten flcf) auf fte unb nahmen

fic smifchen ftd). „(Ergebt euch/ rief £crr oon 9)Mlotife

ihnen p, „ober ihr feib alle beS XobeS." $>ic beibcu

Bürgermetfter madjtcn Sfehrt, mürben aber rafd) eingeholt

unb gebunben. ÜRidjt beffer erging cä einigen anbern

Weitem, bie rechtjeitig ben Slnfturm bemerft unb auf ber

anberen Seite in ben 2öalb hinein p entfommen oerfudjt

hatten. 3Me Überrafchung mar fo grofj, bafc menige ftd)

emftlich Sur Sßchre fefeten, bie meiften fogleid) ben ftopf

öerloren.

Wut (Gabriel oon Batfen unb Sftamfdjel oon Krisen

nahmen ben $ampf auf. Sie gogen ihre Schwerter unb

hieben auf bie Angreifer ein, bie ftd) an fte magten. $er
eine öon ben mährifchen Herren erhielt eine SBunbe, bie

ihn sunt SRürfgug nötigte; gmei ober brei feiner Be*

gleiter mürben au§ bem Sattel gemorfen. Baifen fuchtc

fich nach htm Stüftmagen burdjäufdjlagen, trieb bie Räuber

mit feharfen Sdjmertf)ieben oon bemfelben fort unb rief

feinen Sölbnern &u, bie SBaffcu 3u ergreifen unb ihm &u
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folgen. (£r fah ein, bafc bei ber Übermacht beä 3*cinbe8

bie Söagen nicht ju retten feien. SSielleidjt waren ftc

fpätcr 3urürfsucrobern, wenn man au$ bem nädjften £>orf

&ilfe herbeigeholt hätte. föamfd)el oon ftrisett hielt fid)

tapfer an feiner Seite. 2lud) £an8 üon Xauer, ber nid)t

üom Sßferbe geftiegen mar, glüefte c3, 311 feinen 2Baffen ju

gelangen, bie er auf einem ber oorberen SBagen unter*

gebraut hatte. (£r fdjlug fid) ju ben ©ibedjfenrirtern

burd) nnb $alf ihnen auf ber einen Seite ben 3«flang

3um Sftüftwagen üerteibigen, bis bie noch nicht ab*

gefangenen Sölbncr ihre Spiefee oorgejogen hatten. Stirn

fd)lof$ fid) um S3aifen ein fleiner ©aufe jufammen, ber

roiberftanbäfähig war. ^Söffst 3fjr, »er mir fmb?"
herrfdjte ber Anführer ben $errn oon ÜJcilotifc an, ber

gegenüber bie £anbftraf$e befefct hatte.

„21kif$ ich ftrr gutt," rabebrechte bcrfelbe. „9lbcr

miffen 3h^ *°cm gehört biefc 2Balb?"

,,2Bahrfd)einlidj (£ud)," entgegnete SJaifen, „ba3 ift

aber fein (Srunb, hier mie 9täuber bie faiferlid)e «^eer-

ftrafce unftcher ju machen. 3d) rat* ($ud), bie Senbe*

boten an be8 $aifer$ 3)cajeftät unangefochten mit ihrer

föabc jiehen pfaffen."

„kennen 3h* wnS Räuber/' fchric berühre, „nennen

mir C*udj Spifcbuben unb Verräter an eure gnäbigfte ©erm/
„,§at 6nd) baS einer öon ben ®rcu3igcrn gelehrt?"

3Üd)tc ^aifen. „SKid) bünft, idj fcl)c ba einen hinter

bem (Kraben lauern, ber (Srunb hat, fein (Scfkh* ju Oer*

fteefen. SRehmt (*ud) in Sicht, 3hr befommt'S mit bem

ftaifer gu tun/
„kümmert mich nid)t taifer unb $apft auf meine

©runb unb Robben," gab 3ttiloti& jurücf. „2öill id)

aber höflich bie Herren einlaben auf meine SdjIo& mit

ganje 2)ienerfd)aft. Soll mir fein leib p braudje bemalt,

wenn nid)t folge freuublid)." ($r umritt bie S3cfpannung

be$ 2Bagcn3, um ihnen ben 2öeg abjufdjnciben.
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„§unb öon einem 2Mljren!" fchrie Baifen ihn an,

„5)er Teufel hole 2)eine (Saftfreunbfdjaftl" Ott fpornte

fein !J5ferb unb §ieb totlb mit bem ©chtoert um fid), bie

©äffe für bie ©einigen frei gu fjalten. S)a8 gelang.

2ln ber ©pifee be8 SBagenjugeS ^atte eine Sfteiterfchar

bie ©tra&e gefperrt. föamfchel öon Striaen unb &an£
öon £auer marfen fidj gegen fte, toäfjrenb ©abrtcl öon

Baifen ben nacf)bringenben Seinb aufhalten bemüht toar,

big bie ©ölbner fid) luieber beritten gemacht Ratten,

©o gewann ber &aufe bie freie ©trage. Gtin gro&er

Xett ber TOfjren muffte surüdbleiben, bie (befangenen

&u bemalen unb bie Sßagen mit ber Beute fortpfchaffen.

Slber bie Verfolger toaren noch immer in ber Sttehrjahl

unb ritten unermübete Sßferbe. ©0 maren bie ^reufjen

toieberholt genötigt, ®ehrt 311 machen unb ben ^ampf
aufzunehmen. $od) erreichten fie ofnte erheblichen »erluft

ba3 ©nbe beä SßalbeS unb bann auch ba8 Sorf hinter

bcmfelben.

.§ier befefcten bie ©ölbner einen Bauernhof unb ber*

teibigten baS Xor. (Segen biefeS richtete fid) nun ber

Slnfturm ber mütenben ^Jcinbe. Smmer gefafjröoller

tüurbe bie Sage ber eingegriffenen. Baifen toar ber

Meinung, man fönne fid) h^r auf bie 2)auer nicht halten

unb folle lieber ba§ freie gelb ju getoinnen fudjen. (£r

fprengte öor unb gegen atttlottfc an, ber aber feine

©chtoerthiebe gcfdjicft abtoehrte. 9cad) ioenigen 5lugcn=

bliefen fah er fid) umgingelt unb mufete umfeljren. ©in

Schlag öon fynttn mit bem ©treitfolben gerfchmetterte

feine Blechhaube. ®letct) barauf erhielt er öon 3ttiloti&

einen &ieb ins ®efid)t. $od) öcrlor er bie Befinnung

nicht. S)ie ©ölbner brangen mutig auf bie (Segner ein

unb liegen ihn burd)8 £or. Sluf bem #ofe fanf er

II III eq
ff

•11be3 #aufe3. $ort ftanben bie Bauersleute unb fahen

mit fchrecfbleichen ($kfid)tern bem Eampf 31t. ©ie er-
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formten fid) be$ Berwunbeten, sogen iljn hinein unb

reiften tfjm SBaffer. ©ettwärtä Dom %lux lag eine fleine

£enne mit bem ©trofjgelafc. @r rtfe ein Bünbel au$ bent

gad) unb warf fid) barauf.

Waä) einer SBicrtcIftunbe fam bie Bauerfrau, bie ein

wenig $eutfd) forad), unb crääljlte, bafc bie embern

Herren bewältigt unb nebft ben ©ölbnern abgeführt

feien. £err üon 9ttilotife Ijabe grofee 9Küf)e mit iljnen

gefjabt. @o f)örte nun Baifen feinet (Segnerg tarnen.

$)a8 ©djlofc SDlUotiö liege nidjt weit bon fn'er unb

fei feljr feft. ®r fei ein feljr böfer, gewalttätiger &err

unb öon feinen Bauern gefaßt. S)a3 war wof)l audf)

ber (Srunb, we$l)atb Baifen nidjt berraten würbe.

9ttan I)attc U)n nidjt ganj bergeffen, ober fid) feiner

Wieber erinnert, -ftad) einigen ©iunben fefyrten bter öon

ben 3ttäf)rifd)en äurüd, polten an§ £or unb üerlangten

(SHnlafc. 3BäI)renb ber Bauer mit iljnen öcrljanbclte,

toarf eilig bie grau einen Raufen ©trof) über ben Ber*

Wunbeten, fobafe er ganj bebeeft mar. $ie Leiter wollten

nicfyt glauben, ba& er fidj löngft fdjon aus bem Staube

gemadjt Ijabe unb burcf)fud)ten baä §au8, fanben iljn aber

nidjt unb entfernten jldj fludjenb.

3um (Mcf famen gegen Slbenb einige Bürger au8

Brünn mit einem ftufjrwerf borüber. $)ie SJrau ging

^inauS unb bat fte ben bitter mitpnef)men, ber im

$orf nid)t ftdjer fei. @ie tou&ten, bafe bie preu&ifdjcn

(Senbeboten am borgen bon tyrer ©tabt abgeritten

waren unb zweifelten nidjt, bafe an ü)nen bie ®ewalt=

tat geübt würbe, darüber erfcfjrafen fie feljr. (Siner

bon ifyncn trat ins &au8 unb fpradf) mit Baifen.

„üftefnnt mtdj mit ©udj," bat berfelbc, „ber ^aifer Wirb

e8 ©udj) bergelten. £af$t 3f)r mid) aber f)ier elenb im

©tid), fo wirb eure Bürgerfdjaft in Berbacf)t fommen,

ben 3frieben$bred)ern Borfdjub gelciftet 311 fjaben/

@o luben fie iljn nun auf tyren Söagen unb brad)ten
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tf)n nad) 3naim, mclbcten aud) auf bcm Ratfyaufe, waS
gefdjefjcn war. Run würbe ein Ratsherr 51t ^aifen

getieft, ber if>n in fein £auS aufnehmen nnb auf ber

Stabt Soffest üerpflcgen folltc. Rlan wufcte oon bcm

preufeifc^cn Söunbe unb wünfcfytc if)tn guten (Erfolg beim

Hatfer. „©efct 3f)r'S gegen eure Herren burd)," fagte

ber Rlann, „fo fommt bielteid)t audj unfere $t\L 2Bir

fmb nod) mef)r bclaben als Sjp.* SBaifcn wünfd)te nur

eiligft nad) Sßien gefdjafft 311 werben. $er Ratsherr

felbft brachte iljn borten unb fefetc iljn bei ber Verberge

ab, in ber, wie SBaifen wu&te, Xileman oom Söegc Ouar^

ttei genommen garte*

£ilcman fuljr ftd) mit beiben öänben in ben 33art,

a(S er ben 23erid)t beS Überfalls empfing. 6ein ÖJefidjt

üeqerrtc fid). „2>aS ift nic^t eines Raubritters 2Berf,"

fdjric er im 3om auf, „fonbern ba f)abcn unfere gnäbigen

Herren bic ©anb im 6piel, bic ben $aifer glauben

madjen wollen, ber gefefcte Rcd)tStag fei com Bunbc
nid)t befdjitft worben, bamit er unS in contumaciam
aburteile. SBär'S aber nid)t, fo foll uns bicfcS Subenftiitf

gletd)Wol)l gegen fie jum heften bienen. (SS wirb iljnen

fdjwerlidj gelingen, fidj ganj gu reinigen. (Sott ift mit

uns! Neffen jum 3cugniS feib 3^r f)ier, eblcr &crr.

SÖßunbcrfam ift eure Errettung aus ®cfaf)r ber ®c*

fangenfdjaft unb beS XobeS. Dffenfunbig war'S barauf

abgefefjcn, bie gange (Sefanbtfdjaft hinter @d)(o6 unb

Riegel 311 bringen, bis ber Sßrojefe oerloren. Run ift

il)ucn bodj einer entwifd)t, ber bie @d)anbtat ans £id)t

bringt.

"

„Slber wir ftnb oljne ®elb," flagte SBaifen. „%ä)U

gcljntaufenb ©ulben fjaben fie uns abgenommen unb alle

ftleinobicn, bie ber burd)laud)tigftcn Sfrtiferin, 3frau Eleonore

oon Portugal, oereljrt werben follten. Unb WaS fd)limmer

ift, ber haften mit ben ^rtoitegien, $>ofumcnten unb
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tcibigen?"

„6ie fottcn bcn föaub IjcrauSgeben," rief £ileman,

„fofern nod) fatferllc&c ®ered)tigfeit gilt! *Rein matnlic^

fie Ijaben in if)r eigen gleifd) gefdjnitten unb mögen

baran oerbluten. 3d) mar fdjon redjt besagt in ber

legten 3cit, ba id) mof)I merfte, baß bie Drbenägefanbten

f)ier unter ben großen Herren an bcS taiferS £of biel

JJreunbe fanben unb be$ ®roßmäd)tigcn Dfjr burd) bie

Pfaffen p gewinnen mußten, bie H)re Snftruftionen bon

9iom fjaben. 3efet motten mir mof)I nod) einmal oben-

auf fommen, baß fie ftdj bermunbern fotten. *§cißa! id)

bin frö()(ia) unb guter 2)inge. pflegt eure 2Bunbe, eblcr

bitter, unb laßt mid) inbeffen Ijanbcln auf meinen unb

euren tarnen. Wit biefem Sßfanbc roifl id) mudjern, baß

ein 3ube in mir feinen Weifter erfennen folU"

Q£x beriet fid) aud) fogleid) mit Wartin Watycr, be£

33unbe8 Sßrofurator, unb gab tfjm eine SUagcfdjrift in

bie fteber, bie gefallen unb gepfeffert man (Sein <SoI)n

mußte fid) auf£ $ferb werfen unb fie nad) 2Biener=

91euftabt bringen, mo fjriebrtc^ III. refibierte. @r foflte

gut aufmerfen, ma3 bom @d)loß au§ gefdjeljen mürbe.

Soft mar biefe (Beübung nur gencljm. Wan lebte fetjr

luftig in fteuftabt, mo ftabalicre aus aüer ©erren ßänbcrn

jufammentrafen unb bergnügt »erben mußten. 3n 5llt=

2Bien ging'8 üjm 311 cfjrbar 3u. Gr mottte nidjt 311 fid)

fclbft fommen. „^üttt mir bcn SBcutel mit (Stoib, Batet,"

jagte er, „e3 gef)t ba gar borneljm f)er, unb man fott

miffen, baß idj euer Bote bin." £>er Sllte 30g ben 2ftunb

fd)ief, griff aber bodj in feine taffette. „Söift 2)u fd)on

mieber am Sftanbc?" fnuiTtc er. ,,3d) Ijab' (Scfyulbcn

madjen miiffcn, bie mir fdjmerlid) ber S3unb erftatten mirb.

$>u braudjft ba3 Qtfjnfadje jum £eben als id)." „Unb
bod) ift'S erbärmlid) genug/' antmortetc Soft; „man muß
fiays etmaS foften (äffen, e§ bei fid) in 2krgeffenf)eit gu
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Bringen." (£r faf) übel auS; hie Kleiber fd)lotterten ü)tn

um ben ßeib, ber ®urt war if)m p weit geworben, baS

@cficf)t geigte eine grünlidje Sarbe.

3n Söiener^euftabt üerfefcte biefer »rief ben Sfaifer

unb feinen ®el)eimeu föat in grofce Aufregung. @S
würbe nad) ben DrbenSgefanbtcn getieft 2>er ©pittler

Dkufj üon flauen unb ber fieiper Bogt ®corg oon ©glof*

tein erfdjienen im ©djlofc unb oerbargen titelt if)re S3c=

türgung, ©ie wüfeten oon biefem Überfall nidjtä, Oer-

inerten fie, unb wollten bieg mit einem (Sibe befräftigen.

2lud) werbe üjr Orben ber 9Jtttwiffenfd)aft offenbar bübifdr)

befdjulbigt. (Sie Ijätten e$ nidjt gu oerantworten, wenn
ein räuberifdjer Singriff bie ©enbboten be§ BunbeS Rubere,

rcd)tgeitig bor bem S!aifer gu erfdjeinen, fofern überhaupt

bie £atfad)e wafjr unb nidt)t Berfdjleif bc$ SßrogeffcS

burdj ein Iügnerifd)e3 Sorgeben bcabfidjtigt fei, ©ie

wollten gern nad) Sftarienburg mit Eilboten berichten

unb alle fdjutbtge -ftadjfrage galten, bäten aber tnftänbigft,

ber Sfaifer Wolle ben Sfted)t£tag nidjt öerfcr)tebcn, ba ber

Still fonnenflar liege unb eS feine? BewcifeS au? Urfunben

mefjr bebürfe.

2)er taifer fefete aber bod) einen anberen Dermin,

nadjbem (Gabriel oon Baifcn ben ©alumnien*(Sib ge-

leiftet. 5lucr) ergab fid) au? ©rfunbigungen in Brünn
als ridjtig, bafe bie BunbeSgefanbten i^rer ganzen §abe

beraubt unb nad) ©d)lo& SMorifc gefdjleppt feien. Ber^

geblid) l)atte fid) bereits bie ©tabt für fte öerwanbt

$eS ftaiferS Befcfjl ber ftreilaffung blieb unbeachtet, fo

gornig er fid) barüber ausliefe, bafe fein ©eleitsbrief mifc

achtet fei Um jeben Vorwurf ber Beteiligung abgu*

weifen, erbot ftd) Bifdjof tfrang öon ©rmlanb, felbft an

®önig £abi£lau£ oon Ungarn gu fdjreiben, bamit er

feinen Untertan, ben oon 2)ttlotuj, anweife, bie <&t*

fangenen frei gu laffen, ober ©jefution gegen i^rt berfüge.

©obalb bie ^unbe nad) Spreu&en gefommen war, fonnte
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bcr £odjmeifter nur mit 9ttüf)e einen allgemeinen 2luf=

ftanb fyinbern. 2ftan glaubte feiner Skrfidjerung nidjt,

ba& ber Drben unfdjulbig fcL &anä Don SBaifen ging

bie ©tabt Breslau mit bitten an, tfjren (Sinflufe für ben

Sunb 511 oerwenben. 2Iud) ber ftönig bon 33öf)tnen

nmrbe angerufen unb tat, Wa3 in feiner Stfcadjt ftanb.

darüber öerlief bie fjrift üon äWölf SBodjen unb fed)8

Xagen; fie mürbe Dom $aifcr nochmals üerlängcrt.

©nblid) auf Slnbrängen üon allen leiten, unb in ber

Befürchtung, iljn fönnte bodj bei längerer Steigerung eine

empfinblidje ©träfe treffen, liefe £err öon 3Jlilotife ftd)

bewegen, bie befangenen frei gu geben. 3ljre S3rief=

fdjaften burften fte mitnehmen. $)en größten Xtil be3

geraubten ®elbe3 behielt er aber, ben Befifc ableugnenb.

3n redjt fläglidjem 3uftanbe langten bie beiben Bürger*

meifter unb &an3 üon £auer in SBien an, fcf)on frol),

ßeben unb Sreifjeit gerettet m fjaben.

9tun würbe eifrig mit 2Jceifter üttartin 2Jtot)er, bem

föed)tögelel}rten, ba3 urfunblid)e Material burdjgefefyen

unb ber bang be3 ^rogeffe^ beraten. „(£ä mufe unfere

gange <3orge unb üftüfje fein," fagte berfelbe, „ben §errn

ftaifer unb feine Sftäte ju bewegen, bafe fie eud) ben

Beweis eurer Befcfywerben gulaffen. @o nur gelangt 3f)r

3um Beweife ber 9totwenblgfeit beä BunbeS unb f)ebet

ben Sßräjubigialeinwanb f)inweg, ba& ein foldjer Bwtb
an ftd) üon Unfräften fei. darauf werben bie (Segner

ficf) mit aller 2}tad)t werfen, ßäfet ber md)kx ben Be*

weis ber Urfadjen be8 Bunbeä gu, fo mufe er aud) prüfen,

ob fold)e ftarf genug gewefen, gu beffen ©rrtdjtung 3U

nötigen. £)amit fongebiert er oon fid) felbft feine 3u*

läffigfeit. 2Bar ber Bunb aber Saffig, fo mögen bie

Urfadjen nad) ben erbrachten Bemeifen geleugnet ober für

gu gering erachtet werben, baä berührt bie &auptfad)e

wenig, tiefer Bunb mag oljne gureidjenben ®runb er=
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ririjtet fein, fo l)inbert nid)tä, auf äiireid)cnben (Srunb

einen neuen gu errieten.
*

„31)1* l)abt SHcdjt, SMeifter Wartin/' entgegnete Xile*

man, „baS ift ber @ad)e Sern unb barauf grünben mir

unferc Hoffnung. 2Bir in
s
4kcuften finb'S nid)t allein, bie

über iljrc §crrfd)aft gu flagen Ijabcn: mir fefjen unb

Ijörcn moI)l, bag cS in öielen üänbern im SRcicf) nod)

trauriger gugeljt, beS Bürgers Üiedjt mit J^öfecn getreten

unb ber JJreic auf bem ßanbe mit 3)aumfd)rauben p
peinigt mirb, bafj er öon feinem verbrieften Sftedjt laffe.

frommen mir gum iöemeife, fo mögen aud) anbere gum
iöemeife fommen, menn fie fid) gegen (Semalt bereuten.

So mirb unfer $rogef$ üou sM$m für« gange 9teid),

inbem er bie üBebrängten überall ermutigt. Die fpäteften

(Sefd)led)ter follen un$ banfbar fein/

,,$)a3 ift mir 51t f)od),
M

bemerftc (Gabriel öon $aifen.

„(Sreif' id) ins $eucr, fo mill id) aud) bie föaftanicn für

mid) felbft f)erau£l)olen. Verbrenne id) mir bie Singer,

fo fümmert'ö mid) menig, ba& fie einem aubern fdjmecfen.

3a) fjoffe aber, unfere iöefdjmerben merben als gemidjtig

erfannt unb bürfen nid)t abgemiefen merben. $>eS Drbens

Ungcred)tigfeit fdjreit laut genug gum Gimmel; beS ftaiferS

O&r fann nidjt taub bagegen bleiben/

25er ^rofurator 50g ben Siopf gmifdjen bie Sdjultem.

„$aj$ id) eud) bie sBaI)rt)eit nid)t uorentljatte, merte

Herren, ba mir f)ier unter uns finb," fagte er mit be*

benflid)er 3ftiene, „bie klagen, bie if)r in drittel gebradjt

habt unb über bie bisljer fd)riftlid) gmifdjen betben teilen

oerl)anbelt morben, erfdjeinen mir gar fefjr in allen SBinfeln

gufammengefud)t, teils oon beträchtlichem 2llter unb

gleid)fam berjäljrt, mie bie Gängiger 9ftorbtat unter bem

§od)tneifter Heinrich öon flauen, ben ifjr bod) fonft als

einen tüd)tigen §errn lobt, teils de jure tertii, mie bie

23efd)merbe, bafj er öon feinen Öebietigcrn 511 Unrecht
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abgcfcfet roorben, teils §roeifelhaften ©runbeS, tute bafc

bcr Drben ben üpfunbsoü ergebe unb 311 fönm 9lufcen

felbft ftaufmannfdjaft treibe, teils üon ju geringem Söe*

lang, um ben S-Sunb gegen bemalt ju rechtfertigen, lote

baS, roaS ihr roegeu 23crfd)ledjterung ber ^Jcun^e, 2kr*

füräung beS 9)la&eS unb Belästigung burd) bie DrbenS^

müljlen üorgebrad)t fjabt. ®anj UnbebeutenbcS nidjt 51t

ermähnen. 3d) geftcfje, bafj id) ein reiflicheres Material

unb beffere Beweismittel erroartet hatte» ©urc Herren

haben fid) manches 31t <Sd)ulben fommen laffen; ftünbet

il)r aber unter anberer Dbrigfeit, roie bie im s
Jieid), ihr

hättet letdjt mehr gu Hagen gefunben."

„60 finb mir roentger gebulbig, baS Unrecht hiitp-

nehmen/ rief föamfchel üon Krisen. „5lud) hoben mir

ein gut Seifpiel an benen in Sßolen. @S ift uns nicht

einleudjtenb, bafe ber preufstfe^e 2lbel geringere Freiheit

haben foll, als ber polnifc^e» Unfere £errfd)aft nimmt

fid) äu fehr ber Säuern unb flehten £eute an."

„Unb ber £anbmerfer in ben <Stäbten," fefcte $ans

ÜRafefoto ^inju. „$ie Gemeine roirb gegen ben SRat

gehest unb su unbilligen $orberungen üerleitet."

„Man fönnte mol)l aud) bie Scfdjroerbeu oerme^ren

unb beffer funbieren," äufjerte 2öilf)elm Sorban. „@S ift

mir gleid) fo erfdjteuen, als gingen mir nicht gerüftet

genug in ben Streit uor bem ftatfer. 2BaS übrigens

ber Gängiger klagen über bie ©rmorbung bcr Bürger*

meifter unb aud) ben Sßfunbgofl betrifft — 94

,,©ebt Chid) feine 9Jfuhc, ®eüatter," fiel Sileman

Dom 2Bege ein, „fDieifter Martin 9)cauer $u belehren. (*r

mirb öor bem ftaifer ohnebieS anberS fpredjeu unb aud)

baS flcinftc ßidjtlein jur flamme anblafen. 3d) benfe,

mir miffen am beften, bafe mir baS SBidjtigfte unb Bc*

meglichfte ungefchrieben laffen nutzten. 2)amit fönnen

mir auch roeiter nid)t öorfommem Wlan mag smifchen

ben 3eilen lefen, menn man fonft Neigung hat ber Sadje

Digitized by Google



- 224

auf bcn (Srunb geljen. 2Ran laffe uns Betteifen, ttaä

mir oorbringen — ber Särm totrb grofe genug f«to unb

burays ganje föeicf) fallen. 2M man uns aber olme

5Beroei8 rieten . . @r brad) ab unb flaute im Greife

um, ob er baä legte 2öort fpredjen bürfc. 3orban 30g

bie Augenbrauen auf, als ob er i!)m einen Sßinf geben

ttollte gu fdjroeigen, unb Gabriel bon SBaifen lachte gar

üu übermütig. (§r fjielt an fid). ift aH ein?/'

murmelte er in ben Söart, niemanb oerftönblid). $)ann

fufjr er laut fort: „SSergefct nur nicfjt §u betonen, baf$

ber ftaifer ein gettittfürter föidjter ift. @8 fönnte fpäter

nötig fein, ujn baran ju erinnern."
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Secfyjefyntes Kapitel*

Der fatfcrltdjc Kic^Uag»

«nb nun, nad) einer eublidjen Jrift oon fieben Sagen,

fam ber sJied)t3tag ^eran. $er &aifer fyatte beibe

Xetlc nad) 2öiener*9teuftabt berufen, 3m grofeen ®aal

be$ 8d)loffe$ ftanb smtfe^cn jmei nad) ben 5öeratung3s

Simmern führenben Xüren, bie burd) Vorhänge üerpttt

waren, auf einem Stufen unterbau ber £f)ronfeffel bce

ftaifetä unter einem Don ocrgolbcten Stangen getragenen
s$urpurbalbad)in. Xk ©intermanb bilbete eine Xapete

uou fdjroerer gelber Seibe, in bie ber fdjmarje föeid)£*

abler eingeftidt mar» ©in biefer perfifd)er £eppid) l)atte

s
i)ttthe, ftd) ben (Stufen anschmiegen, unb reifte bi£ auf

bie mit rotem £ud) befd)lagene (Sftrabe, bie weniger l)od)

in ben Saal oorgebaut unb ring§ mit Sdjranfen umgeben

mar. @3 ftanb barauf ein lauger Xifdj; Seffcl maren

hinter bemfelben unb §u beiben Seiten aufgestellt, ber

mittelfte auSgeäctdjnet burd) eine höh* ücrgolbete Sehne

unb sjhirpurfiffen. 5luf bem SEifd) hatte ein grofecä ftru*

äiftr öon ©benljolä unb Elfenbein $lafe ; aud) lagen barauf

einige mächtige Folianten in Icbcrncn ßinbänbeu mit

filbemen Spangen. 2luf$crl)alb ber oorberen Sdjranfe 5U

ebener (Erbe zeigten ftdt) gtoei Xifd)e rcd)td unb linfs, an

jebem audj einige niebrige Scffel. 3ln ben SBäuben beä

Saalca liefen ^oljbänfe ^in, bie mit Sßolftern belegt

SB3i<$ert, Ziltman öom SBege. Ii. 15
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marem $urd) bie (Glasmalerei ber f)of)en «Sptfcbogen*

fcnfter fiel farbiges fiidjt auf baS SJtormorgetäfel beS

SrufebobenS.

Sdjon frül) SWorgenS ftonben £ürl)üter in £erolbSs

röcfen mit bem Slbler auf ber Jöruft unb mit §ellebarben

bewaffnet bor allen Eingängen» (Sie liefen niemanb %u,

ber fid) nidjt als beteiligt bei bem sJted)tSftrcit auSfoeifen

fonnte. 2lm pünftlidjften erfd)ienen bie DrbenSabgefanbten,

ber Sifdjof ftrang bon (Srmlanb im Drnat mit Sktte

unb feuä, aber oljne Stab, bie OrbenSritter Reinritt)

9leu& bon flauen unb (Scorg bon (Sglofftein in irjren

langen mct&en Mänteln mit fötoargem ®reug unb barett*

artigen meinen, ebenfalls mit bem ^reuj gefdjmücften

9Rfifeett, bagu ber ermlänbifdje $>oml)err unb fjodjmeiftcr;

lid)e $at Laurentius Blumenau, ein feljr gelehrter unb

gefd)äftsfunbiger £crr,.für bie bifdjöflidjen ^TapitcL (Sie

nafjmcn rcd)tS auf ber Söanf Spiafe. (£S folgten ifjnen

ifjre 9lbbofaten, Dr. Sßeter Enorr, Sßropft }u SBcfclar,

unb Dr. (Tregor ©eumburg aus Dürnberg, beibe burd)

grofje 3aljrgel)alte für ben 2)ienft beS DrbenS gewonnen,

Sie traten an ben Xifd) redjtS unb breiteten iljre Sdjrtften aus.

Salb barauf fdjritten aud) bie Scnbboten in ben

Saal, |ed)S au ber 3a% ©abriel oon Söaifen mit einer

2Mnbe um ben Stopf, bie faum einen ernftlidjen 3&)ed

Ijatte, ba bie SBunbe längft gefdjloffen mar, aber rcdjt

offenfid)tlid) wegen beS Überfalls SHage erf)ob. Sie Ratten

fid) im Sd)lo&l)of ein roenig bermeilt, um bie Gegner

Suerft eintreten unb warten gu laffen. Sie grüßten fteif

unb festen fid) auf bie Söanf linfS, fet)r balb ein munteres

(Scfpräc^ beginnenb, als brauchten fic wegen beS Ausfalls

beS ^rojeffeS nid)t in Sorge 31t fein. SDttt üjnen fam

tyr Sßrofurator SDletftcr Martin 2)toger, in fdjwarjer $obe

unb beberft mit bem SDoftorljut. @r trat an ben £ifd)

linfS* 3toei SDiener trugen tym bie eifenbefdjlagene Labe

mit ben Sd)riften unb SDofumenten beS JöunbeS nad).
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9hm flopfte einer ber £ürf)üter mit ber #ellebarbe

an bie Xüx linfS Dom £f)ronfeffel. (Sie öffnete fid) unb

es erfdjienen in langem einzeln bie üom taifer er*

nannten ®ericfyt3beifi&er, üoran Sleneaä <Süüiu$, papft*

lieber ßegat, bann ber Sßropft üon SReuftabt, üter abiige

9tid)ter, gnxi Doctores juris, fed)8 fatferlidje föätc,

enbltd) bie $ätc ber fturfürften nnb dürften beä $eid)8,

nämlid) ber ©räbifdjöfe üon attaing unb min, beS *Pfafc

grafen bei SHfjein, ber Jöifdjöfe üon Bamberg, SlugSburg,

Styftät, ber ©ergöge 5llbred)t unb ßubtoig üon üöatem,

beS 2ftarfgrafen üon Söranbenburg unb be8 (trafen üon

Sßirtemberg. 2>ic 9itdr)tcr unb S)oftoren nahmen am
langen Xifd) red)t$ unb linfö üon bem fiegaten Sßlafe, bie

faiferltdjen unb fürftlidjen SHätc auf ben <Stül)len gu betben

Seiten. $ie Parteien unb ifjre Vertreter ftanben auf

unb üerneigten fid) tief, blieben aud) ftefjen, big jene fldt)

gefegt fjatten.

darauf trurbe <Sr. 9)lajeftät gemelbet, bafe ba$ ®e*

rid)t befteüt fei. bauerte aber nod) eine Sßetle, bis

bie Xüx rcd)tö geöffnet tourbe, sioet
s$agen üortraten unb

bie SBorfyänge forttjoben. vSed)£ anbere Sßagen, alle gletd)

gefleibet mit Dorfen üon blauem «Sammet mit feibenen

©djleifen auf ber 2ld)fel, ftellten fid) auf bie Stufen. @8
folgten jtoei Stabträger, einige f)ol)e ^alaftbeamte in

reid)en ®ett)änbern, beä ftaiferS ftangler, bann ber taifer

felbft, begleitet üon ätoei (Setftltdjen, bann eine <Sd)ar

üon (£belleuten unb ftammerfjerren. $agen fdjloffen

ben Sm*
bann ber ftaifer auf feinem <Stiü)l $lafe ge=

nommen unb aud) feinen 9iäten geminft fjatte, fid) 3U

fefcen, eröffnete ber Rangier in feinem tarnen, als be£

üermilligten $id)ter3, ben sJied)t3tag, unb forberte ben

Crbeu auf, feine ^lage üoräubringen. 3für tf)n fprad)
s
4$ctcr Ä'norr mit lauter «Stimme. (Sr trug üor, toie

£anbe unb Stäbte in ^reu&en in bem üiergigften Safyt
15*
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(Sfjrtftt üierjefjnfjunbert ofjne (Srunb unb föed)t au3

eigenem 2Jhtttoillen ol)ite (Maubnfö unb trofc Abraten

ujrer Herren „einen übermäßig fdjnxren, unred)tlid)en

iöunb, ©inttng unb SSerfdjrcibung gemadjt unb barin

Slrtifcl unb Kapitel aufgefegt l)ätten, bie mtber göttlid),

natürlid), geiftlid) unb fotferlid) 9ted)t, bie golbene 23ulfe,

ber tirdje unb be3 Drbenä Srreäjeti unb gute ©itten,

Vernunft unb töblidje ®ett»of)nl)eit feien unb fid) mit ben

©iben, bie fte Ujren Herren in ber (Srbrjulbigung getan

f)aben, nid)t »ertragen mögen." @r erbot fid), bieg alles

au3 bcm Söunbesbrief ju erroeifen, ließ U)n nad) ber

2lbfd)rift, bie bem Legaten ßubtoig be 6ilbe£ gegeben

tt»ar, Slrtifel für Slrtifel oerlefen unb gloffiertc biefelben

fdjarf. „$>er #unb ift toiber göttlid) $ed)t," rief er,

„bentt e£ ift gefdjrieben in bem Sud) ber Könige: tuet

feinem dürften ungefyorfam nrirb, ber foll barum fterben!

©ie finb aud) afler iljrer ßefjngüter oerfallen. 2)a8 ift

oorgefeljen in bem )önd) ber Könige im ($leid)ttiffe, ba

©aul ber ftönig burd) feinen ungefjorfamen Sßillen uott

(SJott bem §errn be8 Sftcid)3 entfefect toarb. So aud) in

bem neuen (Scfefc ober Xeftament fprid)t <St. Sßeter in

feiner ©piftel: 3I)r füllet fein gefjorfam euern Dberften,

nidjt allein ben frommen, fonbern aud) ben üerlaffenen

unb böfcn. (Sfjriftuä l)at aud) feinen (Mjorfam ergeigt

gegen feinen SSater unb ijat gelitten ben Xob gur ©r-

löfung alles menfd)lid)cn ®efd)led)t3, aber bie SBunbeS*

genoffen f)aben bem nid)t 9iad)foIge getan bei ©rridjtung

bc§ Söunbeä, ben fte toiber Söiflen unb Verbot ber &err=

fd)aft gemad)t l)aben, barin fie frebentltdj geftanben finb

btöfjer unb nodj freien, ba8 göttliche (Befefc üon bem

$er)orfam t»crad)tcnb. $)er Söunb ift audj gegen natür*

Iid)cS föedjt, baä lauter fprid)t: 2Ba§ bu nid)t toillft, bafe

bir gefdjelje, ba£ follft bu einem anbern nid)t tun. Üftutt

ift fein ©beimann ober €>tabtfjerr in bem 23unbe, ber ba

wollte, bafj if)m feine armen £eute, Untertanen ober
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Liener ein Regiment fotften feöen, baß er fofft leben

nad) i^rem ©efaHcn, ober nadj ifjrem Skrluft eine Drb-

nung in feine (Seredjtigfeit madjen foflte, baju er nm
ifjrettmtten oerbunben fein fotlte. $arum fotten bie

SSunbeSgenoffen fo!d)c3 gegen ifjren £errn aud) nid)t üor-

genommen fjaben!" 60 ging er alle bie oerlefcten 3^ed)tc

burdj nnb »erlangte in feinem Anträge : Unterfagung unb

Sluffjebung be£ 33unbe8, Auflegung einer $oen gemäß

ftaiferre^t, golbener 23uüe, faiferlidjen $reiljeiten unb

Söeftätigungen, Md^a^Iung alles bom Söunbe einge*

nommenen @djoffc£ unb SBicbereinfefcung ber Kläger in

bie ®etoef)re ifjrer (Seredjtigfeit, beren fie burdj bie

SBunbeSgenoffen entwehret toorbem

SMcfc lange sJtebe f)örte ber Staifer mit siemlidjcr

(Selaffenljeit an, ofjne bie 9fticne gu Derlen; bie fürft-

lidjen föätc aber, benen §err Sßetcr ®norr red)t au§

bem ^er^en fprad), gelten mit SBeifallbeseigungcn nidjt

äurücf, nitften bem Sftebner §ts unb flüfterten einanber ins

Dfjr, fo baß bie 33unbe3abgcfanbten toofjl merfen mußten,

toie fte gegen iljrc Partei eingenommen feien, <Sie erbaten

für ifjre Slnttoort einen anberen Xag, ber iljncn aud) auf

ben üftttttooef) gefeöt hmrbe* §ier entgegnete Dr. Sttartin

9ftat)er in einer langen ftebe, «ßunft für $unft beS DrbenS

Slnflage toibcrlegenb, 9JHt gug unb föedjt fei ber SBunb

errietet, aud) üom bamaligen ©odjmeifter unb feinen ®e=

bietigern genehmigt, aud) fclbft öom römifd)cn ftönig an*

erfannt. Unb bicfcS feien bie „Urfadjett" beS SBunbeS!

üftun braute er alle 23efdjroerbcn oon ßanben unb 6täbten

gegen bie ®reu$erren einzeln unb mit oiel Üftadjbrucf ber

äkrebtfamfeit bor, toie fie burd) ifjre Uneinigfeit unb

3*öietradjt baS £anb in SSerfall gebraut unb in fdjtoere

Kriege bertoicfelt, ju Unredjt 3oIl erhoben, ber Unter*

faffen Sßrtbtlegieu gefürjt unb in bielen namhaften %'aUcn

erfdjrecflidjc (Setoalttätigfeitcn oerübt fjatten, fobaß ßan-

ben unb 6täbten feine anbere Rettung geblieben fei, als
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tn foldjcm nach natürlichem $fted)t bcr Notwehr erlaubten

unb in feinen gefdniebenen Stechten Derbotenen 23ünbniS,

baS beS Orbeng unb ber Prälaten ffrei^eit in aüe SBegc

unangetaftet faffc. „Mt biefe Singe wie borgetragen,

finb in bcr ®efd)id)te unb in ber Xat beftehenb," fdjlofe

er. „ Sollten bie Herren beS OrbcnS fte alle ober eines

XeilS in Slbrebe fteüen, fo erbieten 9Mterfd)aft unb

©täbte fiel), baöon fo oiel ju beweifen, als (*w. ^atfer-

lidjer 9)cajeftät sunt 3^cc^tSfprudt) genug bünft, hoffen unb

uertrauen aud), bajj flc im ®erid)t 3U folcher SBeweifung

gclaffcn, ihnen baju aud) geraume 3*** unb £age ge=

geben werben. Unb fcr)emcn ihnen fecfjS Neonate billig

in 9lnbetrad)t, bafc bie SBewcifung in einer anberen fernen

Sßrooinj gefdjcfjen mufj, wohin unb woher bie Sßege un*

fieser, bort aud) bie Saugen über bie Singe, bie fid) im

fianbe Greußen begeben, 311 oernehmeu finb. $)arum

ftelle id) oorerft allein gum (£rfenntniS, ob toir ju ber

SJeweifung getaffen werben unb einen !£ag bagu gefefct

befommeu. Ob id) bann meinen 9tcd)tSfafe oon meiner

gartet wegen %u gebührlichen 3«ten auf bie ftlage auch

tun werbe, baS will ich nxir öorbehaltcn/

Siefc feingefefcte unb fdjonungSloS angreifenbe 9tebe

erregte ben offenbaren Unwillen ber fürftlid)cn Sftäte,

fo bafe fte öfters in lautes Sachen ausbrachen ober

höhnifche Söemerfungen einfügten unb mit ben gfüfcen

fcharrten, wenn ihnen ein Safc ju lang bünfte. Sileman

Dorn SBege hatte 2ttühe, nicht mit einem Xabel Dorp*

bredjen unb in ber fatferlid)cn 2)cajeftät ©egenwart an

fid) p halten. (Gabriel oon S3aifen aber fprang wieber^

holt oon feinem <Sife auf unb broljte mit aufgehobener

©anb 3U ben OrbenSabgefanbten hinüber, bie ihre ftreube

über biefe fd)led)te Slufnahmc beS gegnerifchen Vorbringens

nicht oerbargen.

darauf nahm Dr. ®norr wieber baS 2öort, wiber*

legte bie (Stichhaltigfeit ber 33efcf)Werben unb rief: „G£w*
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ffatferltdic «Dtojcftöt motte ben Kufföuft nidjt bemittigen.

$cnn roenn fic aud) ba3 atteä bemiefcn Ratten, mofür fie

ftd) sum Bemeife erbieten, fo mürben fie bod) nidjt genug

§um 9Hed)ten ermiefen Ijabcn, bafe tynen gebühret unb ge-

ziemet fjätte, folgen SBunb p madjen. 2Btc aud) bie

föedjte fpredjen, bafj ber umfonft 31t meifen gelaffen merbe,

ber toeifen motte, ma3 gu feinem 9ted)t nidjt erfjebltcf)."

üftadjbem fobamt be£ BunbeS Sftebner nodjmatö ge=

antwortet unb ein SSerfurf) ber <3üf)nc fruchtlos auf-

gefallen, fefete ber Eaifer einen £ag pr 8djlufjt)erl)anbs

hing, bamit er, feine Sftäte unb Beiftfcer ben SRedjtS*

fprud) um fo grünbüdjer tun fönnten unb niemanb fidj

öerfürst bebünfen möchte. 9tod)bcm bann beibe £eile

nodjmafö gehört, mürbe „p Sftedjt einfjettiglidj erfannt,

bafj benen oou ber 9)fannfd)aft, SRitterfdjaft unb (Stäbten

beS 23unbc3 in Greußen, al3 fie ifjre £age pr Bemeifung

begehrt fyabcn, foldjc £age nidjt 3U geben feien, unb fotte

meiter in ber @ad)e gcfd)el)en, ma8 föedjt ift."

3Bäf)renb ber banaler, auf ber unterften @tufe beä

£fjrone3 ftefjenb, biefen SBorbcfdjcib oerlaS, fjordjtcn bie

auf ber linfen <Seite mit gekannter ©rmartung. öing

bod) an biefer 3ulaffung beS S3eroeife8 tfjre ganje §off*

nung. 2113 nun ber (Sprudj gegen fie fiel, gelten fte

faum ifjre ©rregung gurütf. Einige maren beftürjt,

anbere biffen mütenb bie 3äl)ne pfammen; nur £ileman

oom Söegc begnügte fid) mit einem fpöttifd)en Säbeln : er

Ijatte feinen anberen SluSfatt crmortet. $te DrbenSafc

gefanbten maren nidjt übcrrafdjt, fie ljatten fdjon unter

ber §anb erfahren, mie jebenfattS erfannt merben mürbe.

Slber bie beiben ©ebietiger fdjienen einen falben Sriifj

gcmad)fen ju fein, fo Ijod) Ijoben fie ba8 £aupt, mäfjrenb

ber SMfdjof Srranj mit oiettetdjt nid)t gan§ aufrichtiger

2)emut äur ($rbc flaute. $)a3 £>auptbottmerf be3 SBunbeS

mar genommen. Xk SBüubifdjen fclbft fafjen feine meitere

3)löglia)feit ber Skrteibigung. Söiber Vermuten aber
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toagte ifjr fluger ©adjmalter nod) einen SSorftofe. (£r bat,

xfjti nod) einmal gum Sporte gu öerftatten unb jagte auf

bcS Rangier« 25Mnf: „$urd)laud)ttgfter, grofemädjtigfter,

allergnäbigfter taifer unb &err! $urd) ©tu, 9ttajeftät

(Sprud) ift bargetan, baß bic Don uns gemelbeten Ur=

fachen nid)t für genugfam angelegen finb, bie 2lrtifel be3

SknbcS §u begrünben, beffen mir un3 gefjorfamft be*

fdjetben. £aben bie Urfad)en aber aud) foldje traft

nid)t, fo finb fte bod) genugfam gum ©rmetfe, baß meine

Partei in feine Sßoen üerfaUen fein fann. SDamm geruhe

üftajeftät ben angetretenen SBcnxtö gu foldjem 3nxtf

gleidjroof)l gugulaffen."

Dr. Shtcrr toiberfprad) eifrig. $)er taifer liefe beibe

£eile abtreten, um mit feinen Späten gu beraten, darauf

liefe er uerfünben, bafe audj biefer Eintrag abgeroiefen fei

unb in ber &auptfad)e erfannt werben folle.

2)er 2lnroalt beä OrbenS bat, feiner Partei aud) über

biefen Söefdjctb 23rief unb Urfunbe gu geben, ber be£

23unbe§ bagegen erf)ob feierltcf» ^ßroteft. 2ludj jefct nodj

hatte er ein 2lngriff3mittel im föücfljalt unb gögerte nid)t

e8 gu gebraudjen. S3i^er fei nur über beS DrbenS
tiage berljanbelt, toenbete er ein; bem Sunbe müffe ge*

ftattet merben, jefet feine Söiberflagc anzubringen unb

anzuführen; bann erft fömte in ber 6ad)e ber Sftecht^

fprud) ergehen. 2)ie Orbenggefanbten faljen einanber

gang verblüfft an unb aud) auf ber Tribüne entftanb

merftia)e Unruhe. Dr. Shtorr erhob ben ©inroanb, bafe

fta) ber S3unb ber eigenen tlage begeben habe, mag bem

.taifer bod) nia)t fdjien einleuchten 31t motten. (Sr neigte

fia) gu feinem tangier unb hörte beffen Meinung, darauf

liefe er öerfünben, er roerbe am anbern £age bie (Snt*

fdfoetbung geben, 9hm entfernten fid) bie 33ünbifd)en

mit ber ©rflärung, bafe fie auf ihrer SBiberflage beftünben.

2H3 fte in ihre Verberge famen, matten fie ihrem

3ngrimm ßiift „$er taifer ift ein 9fHd)ter be8 Drbenä,

Digitized by Google



— 233 —

nidjt beS SöunbeS," fdjrie &an3 öon £auer, „feine $ar*

tciHd>fctt ift offenbar!" — „£abt i()r gefefjen," fragte

föamfdjel öon ftrijren, „roaS un£ bie faiferlidjen, furfürft*

lidjen Üläte für Öeftcfjter fdmitten? 3I)ren Herren mie

unfern ift ber S3unb ein $>orn im Sluge. ©8 mar alles

öorljer abgefartet." — „3f)r Herren," orafelte SBilfjelm

Sorban mit gerunzelter @tirn, „unfere Sadje ftefyt fd)ief

unb ber Drben ift obenauf»" $)er Eulmcr ^Bürgermeister

gofe groei Sfrüge 23ier glcid) natfjeinanber herunter unb

behielt bod) eine troefene 3unge. „2lber loic fann baS

gefdjefjen," flagtc er, „tote fann baS öon SRedjtSroegen

gefdjeljen?"

£ileman oom Söege reifte bem 9fteifter Martin

9ftat)er bie ©anb. „3(jr fjabt in ber €>adje getan, maS
in eurer üftadjt ftanb," fagte er rul)tg. „Slbcr 3fjr feljet

roof)l, bafe mit 9fted)tSpraftifen, unb mären fte bie feinften,

Ijicr nid)tS auSsurid)ten ift» SSirb uns ber 23cmeiS ab-

gefdjnitten, fo ftnb mir fdjon gerid)tet. W\d) freilidj

munbert audj bieS 2krfaf)ren nid)t: ber S^aifcr weife, maS
er ben dürften fdjulbig ift, wenn er ein anbermal mieber

\i)x Gläubiger fein mill. &ier ift nur nod) 31t beraten,

mie mir bie folgen beS @prud)S öon uns abmenben.

Unb fo ift meine Meinung: ber ®aifer ift nidjtS als ein

gemillfürter 9ttd)ter; nehmen mir nidjt
s
Jtcdjt bei il)m,

fo f)at cr'S uns nid)t gu fpredjen. Unb barum — *

„Slber er mirb fid) nidjt f)inbern laffen," menbete
s
])lafefom ein, „unb rote fönnen mir iljn fjinbern?"

„(£r mirb ftd) ntct)t fjinbern laffen," mieberfjoltc

£ileman mit leidjtem Spott, „unb mir fönnen tfyn nidjt

Ijinbern, baS meife idj fo gut als 3f)r, (Scüatter. SBcnn

id) aber bem 2ttäd)tigen nid)t mehren fann, äujufdjlagen,

fo braua)* idj bod) meinen Stopf nid)t gerabc tylnguljalten.

Waffen mir biefen SRedjtSljanbel 51t feinem georbneten (£ube

fommen, fo mirb'S in Sßreu&en £aufenbe geben, bie bc-

bauemb fagen: mir fjaben ben ^rojejs üerloren unb müffen
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uns fügen. Unterbrechen mir aber bic öanbiung unb

fchlagen oor bem (Spruch ben dichter aus, fo öergeben

mir benen nichts, bie ihm gehorfamen mollen, aber auch

benen nichts, bie fich mit mir auf ben (Safe ftellen, bafe

baS meitere Verfahren ohne unfere Beteiligung nichtig

unb oftne .traft ift unb ein gcmiüfürter sJttd)ter nimmer

eine Partei in contumaciam fonbemnieren fann. Sllfo gießen

mir bic SBoütuadjt surütf, bie mir 2)leifter 9)tortin 9)iat)er

erteilt haben, unb erflärcn unfere eigene SBoflmadjt für

crlebigt, ba man uns geheißen hat, beS BunbcS Sftedjt

3u ermeifen, ber Äaifer aber ben SBemeiS abgefdjnitten.

Oftag barauS meiter gefdjefjen, maS motte."

darauf einigte man fid) nach einigem ftitt* unb £er*

reben. 63 marcu mit ben (Senbboten beS BunbeS auch

noch anbere Herren aus Xfyoxn nad) Söien gefommen,

eigene ^Angelegenheiten 311 erlebigen, ßienhart @h«ngro&,

Slrnolb oon £o unb öeinrid) 33aierStorffer. $ie fd)irftcn

fie am anbem Xagc aufs <2d)lof$, beS .faiferS Skfdjcib

anzuhören. Gr lautete, mie üorfjergcfehcn. $)a fte aber

feine SBollmadjt ju meitercr SSerhanbluug hatten, auch

fonft niemanb für ben S3unb erfaßten, fo brängte beS

DrbcnS Anmalt 3itr (Smbentfdjeibung.

.taifer Sriebrid) unb feine 9täte merften fofort, mo*

rauf bteS h^auS moHte. <3ic hatten fich eines folchen

©chachsugeS nid)t oerfehen unb hielten ihn für öerbrie&lid).

$>er ftatfes mar aber nid)t gemißt, fich ntatt fefeen laffeu.

Um fid) ©tdjerheit §u fdjaffen, fd)icfte er feinen Liener

Sorgen Dbbad)er gu ben ©enbeboten beS 23unbeS in ihre

Verberge unb tiefe ihnen oerfünben, bafe er fein Urteil

fprcdjen motle; fie möchten bor (Bericht fommen unb baS

hören. -äfteifter Martin Sttatjer aber antwortete, er habe

feine (bemalt aufgegeben unb cS gebühre ihm baljcr nid)t,

ftd) nod) ferner ber «Sachen red)tlid) $u unterminben.

£auer unb Sftafcfom entfdjulbigtcn ftdj, fie hätten fid) mit
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iljren ftreunben nid)t untcrrebet. $>ie anbcrn liegen ftcfj

überhaupt nid)t blirfen.

9kd)bem bieS bem taifer gemelbet mar, liefe er nad)

alter ©emoljnljcit bc§ faiferlidjen £ofe$ burd) einen ge=

fdjroorenen £ürf)üter im Sßortal bc8 $alafte§ brei 9)tal

mit lauter ©timme bie ausgebliebene Partei aufrufen.

3)a aud) jefet niemanb crfd)ien, ging er mit feinen Sei*

fiöern ju 9ftote unb erfannte 3u SHedjt: „baf$ bie öon

ber Sftitterfcfyaft, Sftannfdjaft unb bie üon ben ©täbteu

be3 SunbeS in Sßreugen nid)t billig ben Söunb getan,

noa) iljn ju tun 9)tod)t gehabt fjaben; bafc aud) berfelbe

23unb öon unwürbigen Unfräftcn ab unb bernid)tet fei."

$)ie (£ntfd)eibung wegen ber $oen unb beä ©d)offe3 roollc

er in befter Meinung unb ben ©adjen 31t gut an fid)

behalten.

©0 l)ob benn ber taifer ben 9ted)t$tag auf, ber nid)t

bi£ &um ©d)lu& einen Verlauf nadj feinen 2Bünfd)en ge*

nommen. $ie DrbenSabgefanbten jagten itym großen

£>anf, aber aud) il)iien mar nid)t ganj mol)l 311 2Wnt.

(Sie l)atten nun ein Urteil, aber cä blieb nod) ju öoll-

ftrerfen. „®ebc (Sott, bafj ber £err fcodjmeifter feft ftef)e,"

tagte flauen beforgt.

Sin bemfelben £age nodj fdjitfte £ileman öom Sßege

feinen ©oljn mit einem S3rtcf an ben engeren Sftat bc$

8unbe§ naa) £f)om ab. ®r folltc in (Silritten ben 25kg

surücflegen. Ghr mar in froher ©timmung. ift gut

fo," äugertc er fid), ba bie anbern ben Iftopf fangen

laffen mollten. „9llle§ unflare SBefen ift nun befeitigt.

($8 gibt nur nod) smeierlei: ftd) untermerfen, ober für

bie gtotfjeit fämpfen! 3d) Ijabe mein Xeil crmäljlt."

darauf festen bie Slbgefanbtcn bc3 DrbenS unb be$

23unbe3 in bie ©eimat auf öcrfd)iebencn ©tragen äurücf.

($£ galt, untermcgS fjeimlid) bie Lüftungen gu betreiben,

bie oon ber $orfid)t geboten fdjienen.
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Sieb3ef}ittes Kapitel.

Die 2U>fage.

l|Ä&ie eine SöinbSbraut über ba§ fd)on toilb aufgeregte

ütfker, fo jagte toon ber Söetdjfel fyer bie Shmbe über ba§

ßanb Ijht, ber Söunb fei üom $aifcr üerroorfen, big tief

in bie littauifdje unb mafurifrfje Söilbntö Ijinein flutenb.

$)er Sßortlaut ber Briefe, bie fd)on in Vorbereitung biefeS

©retgniffeS nadj Xfjorn unb 2)anjig gefdjrieben waren,

ging öon Oftunb gu OJhtnb unb berfefete bie Gemüter

iefet neu in 3öm. $eter Sfrtorr fotlte öor bem Slaifcr

gemagt Ijaben §u fpredjen, fie feien alle Reiben gemefen

unb bom Drben mit bem ©djmerte gewonnen, alfo leib*

eigene £eute, mcljr noef) als gekaufte (Sflaüen. Bifdjof

ftrans, bie (Solange, f)abe gefagt: ber Bunb fei roiber

©Ott, ©f)re unb 9*ed)t, unb roie er il)tn nie gut geroefen,

fo motte er ifjm gram fein bis in fein ®rab. ift

bor bem taifer genug geroorben, bafe unfere ©erren uns

aßen nadj ßeib, (£f)re unb ®ut fteljen, feib auf ber §ut l"

2)e3 SlaiferS Briefe mürben mif$ad)tet. (Sie toollten e§

burdjfefcen, ba& baä ritefftänbige ©efd)o& nid)t erhoben,

ba§ erhobene bem $od)metfter jurüeferftattet mürbe. £)a3

£anb fofle in fernere 6frafe genommen merben. Slber

ba§ nod) nid)t genug! $>te DrbenSabgefanbten Ratten

bertraulid) gefprodjen: „(S£ mirb nimmer gut im ßanbe

5U Greußen, tyrer bretyunbert fpringen benn über bie

Digitized^



— 237 —

Glinge!" $ie anbern feien fd)lid)te teilte unb üon btcfen

üerleitet.

£)a£ flang fef)r nmhrfdjeinlid) unb tourbe jefet crft

red)t geglaubt, nadjbem ber taifer bem SBtttib« fogar ben

5Bemei3 abgefprodjen hatte. 3^re klagen foüten ntc^t

unterfud)t roerben, beS DrbenS @d)mäf)ungen aber mürben

auf§ SBort für mahr genommen. „$)a ftefjt man, baft

mir auf ®ered)tigfeit nid)t gu hoffen höben. Sßapft, ftaifer

unb dürften ftnb gegen uns — lotr müffen uns felbft

Reifen!" $a$ mar ba$ ©tidjmort, baS Xileman üom
2öege ausgab: „2Bir müffen uns felbft Reifen!" ©S hatte

mancher ein fdjledjtes (itemiffen, ber nun meinte, ju ben

3)reihunbert p gehören, $ie anbern aber beleibigte eS,

bafc man fie für @d)afe galten moHte, bie blinblingS ben

gammeln nadjliefen. @o faf) ßubmig öon (SrlichSfjaufen

balb mit ©djreden, bafj beS MferS <Sprud) ben Streit

nid)t beilegte, fonbern erft red)t jum SluSbrud) brachte.

Sßergebltd) bemühte er fid) p befdjm tätigen, Lüftungen

in Slbrebe gu ftellen, burd) S3erfpred)ungen gu geminnen.

@S mar, als ob in einem großen, üon 2flenfd)en gefüllten

,§aufe ptöfclid) ber 3iuf „g-euer!" ertönte, fid) mit rafenber

®efd)ttrinbtgfeit burd) bic 3Jlaffen fortfefcte unb fie gu

mütenbem ©eftürm gegen bie Ausgänge unb felbft gegen

bie Sänbe trieb. $>aS Unfinnigfte mar baS ßttaubmürbigfte.

(SS fct)icn nur noch einen annehmbaren $at gu geben:

bie ftreugiger müffen aus bem Sanbe fortgejagt werben,

bem fie baS SBcrberben finnen!

3n %l)oxn aber fa& jefet ber engere sJlat beS üBunbeS

£ag unb Sftadjt gufammen, bie (Sntfdjeibung üorgubereiten.

$anS oon Warfen hatte fid) entfd)loffen, beS DrbenS 6ad)e

aufzugeben, bie mct)t mehr haltbar fdjien, unb feinen gnfc

bigen £errn gu oerraten. -Iftan empfing ihn mit offenen

Slrmcn unb fteHte ihn an bie 6pujc. 2ludj föanS öon

(Sgegenberg mar nun eifrig beim Bunbe. (£8 gab jefct

nur nod) ein 3für ober äBiber. ©abrief oon Söaifen unb
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$ileman bom 2Bege Ratten auf ber 9leife böljmifdje itnb

mäl)rifd)e «Sölbner angeworben, bic iljneu rafd) folgten.

$>er CHbed)fenritter S^icolauö üou Xergomife befehligte fic

unb sog einen £cil oon iljncn in bic ÜReuftabt, 51t bereit

Hauptmann er ernannt mar. ($3 galt juglcia) biefe 9H=

üalin niebcrpljalten, bie il)re 2lnf)änglid)feit an ben Orben

mit ber 6elbftänbigfeit bü&en muf$te* ®er SRat rüftete wie

jum Kriege. ($r gab ben iöefeljl aus, bie 2Bof)lf)abenben

füllten fid) mit #arnifd) auf eigene Soften oerfeljen, bie

ärmeren fiel) bic Söaffen au£ ber 3eugfammer beS föat*

IjaufeS abholen. sJJton fürdjtete fa)on nidjt mef)r, bafe bie

£>anbroerfer ftd) gegen ben SRat roenben tonnten; bie

bitterung gegen ben Stomtljur 2llbred)t &alb mar allgemein»

Slud) oljne gityrung lief ba£ gemeine SBolf faft täglich

gegen bie SBurg an, fobafj bie 3ugä"Qe oerrammelt werben

mufeteiu (Selbft in ber 9tad)t mar bie JBefafcung nid)t

oor einem 6turm ftdjer. <Sd)on liefe fianS oon 23aifen,

als ob bie (Stabt bebroljt fei, Söollmerfe unb Sdjirme

gegen ba$ Sd)lofe aufbauen unb ba£ fdjwere ®efd)üfc

aufftellem (£r oerljanbelte mit bem polnifajen Hauptmann
@d)arlenöfi wegen ber £>itfeletftunfl unb fdjirfte in bie

benadjbarten (Stäbtc, ba& man fid) bereit fyalte.

Unb nun fam Gabriel 001t Söaifen aus $olen surürf,

mol)in er mit anberen (Sefanbtcn fjeimlid) gcfdjicft mar,

beS Königs Meinung auSpforfd)en. (Sofort würbe ber

engere Söunb aufs 9tatf)auS berufen, ben ^eridjt enr*

gegenjune^men unb wettere Söcfdjlüffe gu faffen. deiner

fefjlte, 2Jton tagte in einem gewölbten (&emad) bei Der-

fdjloffener £ür. §an§ oon Jöaifen führte ben SBorfifc;

neben Ujm fafeen &ans oon (S^egenberg unb £üeman bom
SBege. SBilljelm 3orban war bon 3)angig, £anS 9ftafcfom

bon Stulm gefommeu. (Gabriel öon halfen ftanb auf unb

faßte: „ßiebe Herren, unfere 6ad)e fte^t gut. ®er Sfönig

ift uns wohlgeneigt. @r l)at auf unfer Verbieten einen

9tot ber oorne^mften Prälaten unb äöoimoben berufen,
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ihm auch gelehrte 2)oftoren bcr llniüerfität Ärafau bei*

gefügt. 2)er ,§err Bifdjof ücm Pratau, bcr uns feljr ge=

mögen, ha* ihnen aus ßanbeSchronifen Kärlich nachge*

miefen, ba& Sßreu&en cinft burd) Verrat unb £reulofig=

fett an bie ^reu^erren abgefallen fei, tote ber beutfdje

Orben ftdj benn auch nur burd) (Semalt unb gfriebettä«

brud) behauptet Ijabc. So haben fic ihr ©utad)tcn ba^ttt

abgegeben, bcr tönig l)abc sunt £anbe Greußen üott*

fommeneS Rcd)t. S)aS motten mir fo genau nidjt anfeheu,

liebe Herren, fonbern für mafjr nehmen unb bebenfen, baß

ber ftöntg ein d)riftlid)er Regent ift unb einen (Srunb ber

Rechtfertigung gegen $apft unb tatfer unb gegen baS

9fteid) haben muß, barauf er feine £ilfe ftüfeeu fann. $ie

hat er uns nun freilich nod) nidjt mit aller (Sicherheit

•jugefagt, mie mir ja audj felbft nicht ganje Sollmacht

hatten, uns oerbinblid) 5U machen. Seine Sdjlufjrebe

aber lautete bahin: er motte abmartert, ob ber S3unb ins*

gefantt ber ftrone Sßolen baS ßanb Greußen feierlich an=

trage. (Scfdjehe baS, fo motte cr's freunblid) bebenfen."

„$aS ift mahrlid) fo üiel, als ber tönig irgenb Oer-

fpredjen fonnte, menn er geneigt mar uns anzunehmen/
bemerftc fein Söruber &attS, „beim er mußte mohl, baß

bie Vorfrage an ihn geftellt fei auf 3a unb Ülein. £atte

er Sttebenfen fid) auf baS 2öagniS einjulaffen unb Sßoleu

otelleidjt in einen trieg mit bem 9teid) 51t oermicfeln, fo

mußte er antmorten: Stein. 2öeil er aber nicht mit Sßein

antwortete, fo beburfte eS feines 3a oorerft noch nicht.

@S ift uns gemtß, fobalb mir'S in aller $orm nachfuchen

merben. Unb baS fann fofort gefchehen. 2öir höben beS

SöunbeS 2Mmad)t — laßt uns barauf hanbeln. (§S ift

feine 3ett ju oerfäumen."

Sie Sülehrsahl fdjien bamit gauj cinuerftanben 311

fein, mie fid) aus bem Beifall ergab, ber bem Schluß

feiner Rebe folgte. BefonberS bie (Sibedjfen ftimmten laut

ju. SBilhelm Sorban aber geigte ein bebenflicheS (Seftd)t
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unb tagte: „Übereilet nidjtS, eblc Herren. @S fann mof)l

fein, baf$ für uns eine Nötigung entfielt, uns barem

merfen, ba mir einmal fo meit gegangen ftnb* Slber oer*

geffet nid)t, ba& mir mit bcm Drben alle bie 3af)re um
gcmiffe JJtotyeiten fämpfen, bie uns über alles teuer ftnb,

bafe mir lieber mit ftaifcr unb *ßaj)ft in ©trett geraten,

als fte miffen mögen. 2)arum mag man billig fragen,

ob un§ mit einem anbcrn £erm gebient fein fann, ber

bod) immer feine &errfd)aft, nid)t unfcre f5rcü>cit im Sluge

l)at. ©el)et auf bie ©ibgenoffen im ©djmeiäerlanbe. ©ie

Ijaben fid) oon tyren £nrannen mit SBaffengemalt befreit,

nidjt um einen anberen £errn anäuneljmen, fonbern in

iljrer 3?reit)eit ju öerbleiben. 2öaS aber bie fleinen 2Mbs
ftäbte unb armen dauern burdjfcfcen fonnten, baS, follt*

id) meinen, müfete ben großen £anbelSftäbten Greußens

unb fo öiel angefefyenen unb ftarfen Gittern unb &ned)ten

beS ßanbeS aud) gelingen, ßaffet uns $um SQMnbeften

erft forgtid) bebenfen, maS mir für uns felbft tun fönnen,

unb bei ben uufrigen nad)fragen, ob fie fiäys zutrauen,

eine ©ibgenoffenfdjaft §u grünben, bie -JMcmanb über fid)

l)at. 3ft'S eud) nur barum, ben $errn p med)feln, fo

fönnf eud) leidjt beS £erm ftönigs fjrei^cit nod) meniger

gefallen, als beS ©errn §od)meifterS!"

„Unb maS für ^eUjeit fabelt mir nod) oom §oa>
meifter?" fragte Mamfdjel üon tri^en.

„$>ie Sreiljeit, mit föeulettern 51t fifdjen," antmortetc

^ugufttn bon ber ©d)eme fpöttifd) unb fdjüttelte üor

£ad)en feinen Söanft, ba er bie anbern unb ben Gängiger

Söürgermeifter felbft burd) feine treffenbe ^emerfung nidjt

menig beluftigt fal).

21m fdjneüften gemanu £anS tum Söaifen feine ernfte

Haltung mieber. „Sei bem, mic il)m molle," fagte er,

„jmeierlei ift für mid) über allem 3mcifel. $>aS erfte:

ba& unfer £err ©odjmciftcr ober ein 91ad)folger an feiner

©teile uns nidjt geredjt merben fann, aud) menn mir
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unfcre SBünfcfje unb 3iele üiel mehr befd)ränfen, al£ jefct

fclBft beti jahrnften im SÖunbe nüfclidj unb juläffig fdjeint.

2>a§ anberc: bafj wir unä unferer Herren nicht auä eigener

Straft auf bie $>auer erwehren unb ein felbftänbige3 ®e*

meinwefen ohne Oberhaupt erhalten fönnen, alfo nur gu

wählen haben, ob wir uns ber tone tyokn auf gute

Sttcbingungen antragen, ober gewaltfam unter ihre SBot*

mäfsigfeit gebradjt fein wollen. 23k3 ba8 erfte betrifft,

fo barf id) wohl ein SCBort mitreben, ba id) in breier

$od)meifter 9tat gewefen bin unb öiel fjeimlidje Sachen

be$ Orbeng gefannt fyabe. ^5ott weife, bafe id) nid)t

tradjtete, an ihnen pm ©d)elm gu werben, unb aud)

£crm ßubloig oon (SrlichäfjAufen allejett au£ treuem

^erjen jum heften riet, wie er ftd) ßanb unb £eute er-

hielte, fo flug id)'3 oermodjte. Söe^alb id) benn audj

oft genug angefeinbet unb ein 9)tantelträger ober gar ein

Abtrünniger unb Verräter genannt bin unb mag an

biefem £ifd) niemanb füjen, ber mich nicht einmal laut

ober leifc oerunglimjjft hätte. 2)a$ foll feinem üerbadjt

fein, liefen 8d)lu& aber jie^ id) auä allebcm, bafe nie*

manb lebt, ber mcl)r ernftlid) bemüht gewefen ift, alä id),

einen frieblidjen 3uftanb 3Wifd)en bem Orben unb bem

itanbe aufsurid)ten unb gu ftüfcen. 9Hd)t leichtfertig ^ab*

id) ba£ 2öerf aufgegeben, fonbern baran weiter gearbeitet,

fo lang aud) nur Hoffnung mar, bafe ber ^rieben auf gc=

meffene 3t\t, swei Safjre ober ein3, erhalten werben fönnte.

2Bir ftnb ntc^t weiter, afö 311 £einrtd)$ oon flauen Sät
unb fönnen nimmermehr weiter fommen: ber §od)meifter

entfdjlie&e ftd), ein Surft bc3 £anbe8 $reuf$en p fein —
bann faun er bem ßanbe gcrcd)t werben, inbem er felbft

be$ Drben$ §errfd)aft brid)t; ober ber SBunb entfdjliefee

ftd) $ur Unterwerfung — bann wirb ba£ ßanb ben ^rieben

haben in ber ftned)tfd)aft be£ DrbcnS. S3eibe§ ift un=

möglich, unb weil ich ba$ erfannt habe, fteh' ich ftier»"

2Bid>ert, Xdtman Dom aBege. II. 16
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„Unb baS anbere — " fragte 2öilf)e[m 3orban, „baS

meinen 33orfd)lag angebt — ?*

©ans üon iöaifen lächelte faum merflidj. „Siebe

Herren/ faßte er mit Ictfcr Stimme unb ftd) ein wenig

oorbeugenb um nodj ^eimli^er fpredjen ju fönnen, „gel)t

bei eud) felbft gu State, ob einer bem anbern auSreichenb

traut, baß er ü)n an bie ©pifee beS felbftänbigen ©erneut*

mefenS ftellen unb fic^ Ujm unterorbnen möchte, baß er

fo öiei Wlad)t hätte, als ade Dbrigfeit braudjt. 3d) fpreetje

nidjt Don ben Sßerfonen. Slber ba ftnb bie großen (Srunb*

fjerren unb bie Stäbte; fteüen flc auch gegen ben Drben

gemeinfam, fo gehen il)re SÖßünfdje bod) weit auSeinanber,

unb WaS bent einen leü für f i ct> nüfelid) fd)eint, bünft

bem anbern für fid) fd)äblidj. Unb ba ftnb bie großen

©tobte unb bie fleincn, bie sieben nimmer an einem

(Strang. Unb ba finb unter ben großen (Stäbten felbft

jwei übermächtig unb bewadjen einanber mit SIrguSaugen,

baß t Ijioni ©anbei nid)t Abbruch gcfd^er)c, ba jebe bod)

nur auf ber anbern Soften fd)eint gewinnen ju fönnen.

Üitc wirb Danjig Xf)om an ber Spifce leiben unb nie

Xfjorn Gängig. SBir fönnen alfo nur baS Sanb jerretfecu

ober uns einen ©erm fudjen, ber Wladjt über uns hat,

jeben bei feiner Freiheit $u erhalten. $)aS ift meine ehr*

lidje Meinung. SBcr'S beffer Weiß, mag es fagen."

$>iefe Siebe braute alle Slnwefenbcn in fidjtlidje Un-

ruhe, fo baß fie fid) auf ihren Ueffeln f)in* unb tyxte

wegten, anlehnten ober auf ben £ifd) ftüfeten, bie Bugen

im treife herumgeben ließen unb burd) fnurrenbe Saute

Ufr Unbehagen ju erfennen gaben. Offen au wtberfpredjen

wagten fie bod) nicht: eS war feiner, ber ftd) nid)t ge*

troffen fühlte. 9cur £ileman oom 2öcge fytlt ftd) unbe-

weglid); ihn fd)ien nichts ju überrafchen unb nichts un=

angenehm ju berühren, was SBaifen fpradj, aber er gab

auch fein 3dd)en ber 3uftintmung. @* \mxkk eine

2Betle, ob ein anberer baS SBort nehmen wolle. $)a aber
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enblidj alle auf ifjn faljen, erljob er fid) langfam unb

fagte mit feftarfer Betonung: „3f)r £erren, mir mögen
baratt glauben moHen ober nid)t, £err §ans öon 23aifen

mirb SRed)t behalten: mir müffen einen fremben £errn

annehmen, bamit mir alle bei unferer fjrct^cit bleiben.

2)ieS ift ber ®runb. Unb metl er'S ift unb fein anber

3iel unb Stotd beS Kampfes, fo fann id) aud) £errn

siöifljelm 3orban nid)t Unred)t geben, bafe mir uns üor

Übereilung ju Ijüten fyaben. ®aS mein* id) freilid) anberS

als er. 3u fdt)nctt fönnen mir in biefer eiligen @adje

nid)t »erfahren. 9fl>er es fdjeint mir, mir bürfen uns

nid)t bem neuen £errn antragen, bamit er uns üon bem

alten befreie; fonbern mir müffen uns burd) eigene föraft

öon bem alten befreien, bamit mir uns bem neuen auf

unfere eigene ^öebingung antragen fönnen! $>arum tut

eS üor Slllem 9iot, bafe mir in bem ©inen einig ftnb:

loS oom Drben! ©inb mir barin einig, mie id) l)offe,

fo ift fein Sag §u jögern. 2)er 2öortfampf muß ein

(£nbc fyaben, ber 2öaffenfampf beginnen! 3ebe üerlorene

@tunbe fd)mäd)t uns unb ftärft unfere (Segner. 3d) f)öre,

bafe ben ftreu^erren megen iljreS <StcgeS am ftaiferfjofe

fdjon bange mirb. SBergeblid) l)at ber 6pirtler fein Te
deum laudamus gerufen. 2)cr &err §od)meifter foll

milbere Saiten aufgießen unb nod) einmal bie griebenS*

mufifa auffpielen laffen motten. $)er 3)torfd)all unb smet

anbere (Sebietiger ftnb untermegS l)ierf)er, bie linrufjen

31t unterfud)en unb bie 6d)manfenben mit Sßerfpredjungen

ju föbern. (SS fommt ifjnen nur barauf an 3^tt ju ge*

minnen, il)re gemorbenen 6ölbner ins ßanb §u sieben

unb iljrc 6d)löffer beffer §it befeftigen. £aS bürfen mir

nia)t a&marten, Wxx miffen, in mie elenbem 3uftonbe

bie Käufer jefct finb: bie iunge sJ)tonnfd)aft oom ßanbe,

bie fic üerteibigen follte, ift überall fortgelaufen; eS

fe^lt an ©djie&bebarf unb Vorrat an Lebensmitteln.

2>ie unferigen finb mutig, bie ftreu^iger »erjagt. 3n
16*
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Xagen förnten wir jcfct gewinnen, was wir fpäter in 9tto*

natcn uttb 3al)rcn nid)t erfämpfen. 3Bol)lan bcnn! Stocken

wir loS lieber (jeut als morgen. (Schiefen wir bem §errn

ftodjmeifter ttnb feinem Crbcn ben ^Ibfagcbricf ! Unb bann

gegen bie Burgen angerannt, bafj wir jte in ber erften

Ueberrafdjung alle &ugleid) im 6turm nehmen. 2113

Herren beS ßanbeS mögen wir bie ftrone Sßolen jutn

iöetftanb anrufen. 60 Ijclfcn wir bem ftönig felbft pr
Rechtfertigung gegen s$apft unb Sfaifer, uns aber 31t

einem ^aftum, baS uns unb unfern fttnbern bie gfreiljett

fiebert."

$iefe Rebe fd)lug ein wie ber JBlifc unb jünbete in

allen (Gemütern. 2)ie meiften waren aufgefprungen,

reeften bie Jpälfe unb fjoben bie 5lrme in bie ßuft. „80S

toom Orben!" fdjrieen fie. „3a, ja — ! fdjreibt ben 2lb=

fagebrief beS SBunbeS — wir fagen unfern Herren ab —
wir brcd)en bie 3roingt>eften — wir treiben bie föreujiger

au§ bem itanbe! <Sd)reibt ben 2lbfagcbricf fogleid)!"

£ans oon ^aifen gebot Stille, „Söebenfen wir, was
wir tun," mahnte er. „2Jlan wirb uns baS Red)t 311

foldjer Slbfage beftretten. 2Bir müffen bereit fein alle

folgen auf uns ju ueljmen. 2Ber für bie Slbfage ftimmt,

ber ftimmt für ben ftrieg, unb bie 23eftcgtcn wirb man
als §od)üerräter richten.

1'

„ftrieg, ftrieg!" riefen fie, „wir werben fiegen, wir

müffen ftegen! ßa&t abstimmen!"

„2öer ftfmmt für bie Slbfage?" fragte »aifen, „ber

rjebe ben redeten 2lrm."

$ie Slrmc ber (Sibedjfenritter flogen in bie §öl)e.

23ebäd)tiger folgten bie SBürgermeifter, aber fie folgten.

„©inftimmig," erflärte Söaifen. „(Uebe (Sott, §u gutem

®nbe/
„DaS legt feine ®nabe in unfere £anb," bemerfte

£ileman.

Run würbe ber 6tabtfd)reiber oon %t)om tjinein-
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gerufen, auf feinen (Sib üerroiefen unb aufgeforbert ju

fc^reiben, roaS ifjm gcfagt roerbe. Xk öanb jittcrtc if)m

anfangs, als er bie üötorte aufs Rapier bradjtc: „Unferen

$ienft, als eS jefcunb geroanbt ift, suuor, eljrroürbiger

§err Jpodmteifter ! Wart) eurer ($rro<ü)lung ju einem

£>od)tneifter fyabt 3ljr oon uns geforbert bie föulbigung,

baju roir uns roillig ergaben, fofcrn uns ($ro. (Sljrroürben

bei unfern alten 5fted)ten unb $reif)eiten roollte laffen,

unb eine gemeine Xagfaljrt galten gu richten (Seroalt unb

Unrecht, roeldjeS mir Dielmal geforbert, uns aber nie ge-

fdjefjen. darüber fyat (Sure (Sfjrroürbcn uns laffen fdjän*

bcn, läftem, Unehren unb 9Jkineib unb SSerrätcrei

gelegt unb uns für eigen gefprocfyen, fo bod) unfere SSäter

unb $orfaf)ren bem Orben je unb alleroegS getreue 2)ienfte

getan fjaben. 2)ieS aüeS nid)t angcfcfjen, fjabt 3I)r öiel

läfterlidje Schriften oon uns ftatfera, .tönigen, prften,

©erren, (Scmeinbcn unb <5täbten übergeben, §ilfc unb

Söeiftanb bei iljnen roiber uns gefurf)t . . . <So fagen roir

Sftitterfd&aft unb Stftbte bcS 8«nbe8 in ^reu&en (Sro. ($f)r=

roürbigfeit ©ulbigung unb alle $flid)t üon bcr £ulbigung

auf unb roollen bamit uns unb allen, bie uns bciftef)en,

an @f)ren unb <Sd)impf gegen (Sud) unb euren Orben

oerroaljret Ijaben unb beS UnrcdjtS, bcr (Seroalt unb bcr

ficibcigenfdjaft mit bcr &ilfe (SottcS crrocf)ren."

&anS üon SBaifen liefe bie «Schrift beriefen. Sie

fanb ooüen Beifall. „2Ber fofl ben «rief Samens beS

BunbeS untertreiben?" fragte er.

„öanS üon 5öaifen," antroortete Xileman üom SBege

oljne Gerinnen. @r roollte Um für bcn Söunb feft an bie

föette nefjmen.

$>aS merfte ber bitter rool)l unb roedjfelte einen

5lugeublid bie garbc. Xa bie anbern ifjm aber suriefen:

„£ut'S, tut'S — euer 9lame gilt bem Orben am meiften,

unb 3f)r feib bcS «unbeS #aupt" — ba faßte er fid)

fdjnell unb fagte: ,,3d) roilTS auf euer (Sebot tun."
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(£r nafjm bie gd>er aus beS SftatSfefretariuS &anb,

f)ielt fie eine flcinc SBetlc über bem 23latt, als ob er baS

ßefcte nod) bebenfen wollte, uitb fefete bann feinen dornen

unter bie ©djrift. „3f)r IjabfS gewollt," faßte er. „2Ber

wirb ben SBrief flegeln?"

©ine Minute l)errfd)te tiefes 6d)Weigen, £ileman

faf) ben Gängiger ^ürgermeiftcr an, ob er fpredjen motte.

$)a Sorban aber ben SBltcf fenfte, fagte er: „$>ie @tabt

£f)om, ber preufeifdjen <5täbtc #aupt."

„@o fei eS," cntfdjieb SBaifen.

2)cr 6efretariuS fiegclte unb fdjlofe ben 23rief.

®r würbe einem gemeinen $oten übergeben, ber ilju

nadj ber Sttarienburg bringen unb bem ©odjmcifter über

SWei Xage auSpnbigcn folle. —
211S £ileman nad) ©aufe fam, ging er nadj ber

Cammer feines (SofjneS hinauf unb fanb tf)n aud) ba.

(£r fa&te feine föanb unb fagte: „9hm ift bie 3eit ge=

fommen, wo $u $id) als ein 9ttann beweifen, beiner

SSaterftabt unb bem fianbe $>ienfte tun fannft, bie mit

@f)ren öcrgolten werben. 23iSj)cr bift $)u nur auf beineS

ßeibeS 2öol)lfein btbad)i gewefen unb fjaft beine
(

meiften

Xage in 2ttüfeiggang üerbradjt ober £>ir felbft Ärgernis

gegeben, weil fid) nic^t alles nad) beinern ©innc fügte.

Sefet forbere id) entfte 2>iuge oon 3Mr, meinem einzigen

@ofjn unb (£rben, bamit $)u 3Mr Vertrauen gewinnft bei

ben ^Bürgern unb an meine Stelle trittft, wenn idj un^

oermutet abgerufen werben follte."

„Spater— l* rief 3oft überragt, fid) bie Slugen reibenb,

als ermatte er aus bem @djlaf, „was ift gefdjef)en?"

„Srage lieber, WaS gefdjcfjen foll. SBiffc benn, ba&

nadj ätoei Xagen bie SBurg Xljorn berannt »erben wirb —

"

,,2tf) — ! $>aS gönne id) bem fjodjnäfigen $erm
,fomtt)ur. Unb id) barf babei fein?"

„3dj werbe $>id) an bie ©pifee ber Horner jungen
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Üftannfchaft ftellcn alä ihr Hauptmann. Siegt $>ein £ar*

nifd) bereit, tote ber föat befahl?"

„&er SBaffcnfc^mteb reinigt iljn öon ben Sftoftflecfen."

„9cimm ihn nod) ^eut in Empfang, llnb lafj $>ir

eine Schärpe öon roter ©eibe anfertigen, bafs man SMdj

toetthin als ben ftüfjrer erfenne."

,,3d) merbe fte mit @tols tragen, SSater."

„Gut! Unb richte e3 toohl ein, bafc $u einer ber

(Giften auf ber Üttauer bift. 2)ie Gefahr fann nicht grofc

fein, benn bie Söefafeung be3 $aufe8 ift fchtoad)."

„Unb menn fte nod) fo grofc toäre — id) achte mein

ßeben toenig."

„2)a8 ift töricht. $>u toirft nod) mehr Gelegenheit

haben, $ir föuljm $u ertoerben, tuenn e3 nicht Ieid)t-

(Innig in bie Schande fdjlägft. 2lud) bie 9)carienburg

muß imfer fein!"

Soft ftarrtc ihn an. 2)ie 9)caricnburg?"

„6onft ift'8 nichts . .
." murmelte ber Sllte. „Wt

einem Schlage ..." <$r frrid) ftd) mit ber ©anb über

baS Gefid)t unb ben furgen Bart. „2)er £ag toirb'3

bringen. SSorcrft hob' tdj eiligen Auftrag für $td), ber

Klugheit unb Uncrfchrocfenhcit forbert."

„Sprecht, £>crr SSater, fpredjt! 3d) brenne barauf — *

„9htl)ig! (53 hanbelt fich nicht nur um ein luftiges

Abenteuer. 3dj toill $>ir ein Geheimnis anöcrtraucn.

$er Oberftmarfdjall &err Kilian öon (Srborf ift öon ber

SDcaricnburg untertoegS nad) Xtjoxn; er hat ben ftomtyur

öon 2)ansig, 9ttclaS Sßuftar, unb ben öon Grauben^,

SBilhelm öon $elfenftein, mit fich unb begehrt öon ber

Stabt freiem Geleit. $aS mu& ihm äugefagt toerben,

bamit er fich flang ftdjer glaubt, benn öor übermorgen

barf eS nid)t offenbar toerben, toaS toir betreiben, Sie

bürfen aber nicht frei in bie Stabt. 3d) toill $id) nun
mit einem Schreiben an ben SBunbcSritter Dtto öon

9)cad)toi& fchirfen, ber bie böfjmifdjen Sölbner brausen
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befehligt @udje ihn auf, ©r foll e3 fo einrichten, bafe

ber ©tabtbote mit bem Gkleitbrief bie ©erren nid)t trifft,

fobafj fie fid) näher an bic Stabt heranziehen unb im

dürfen abgefdjnittcn merben. 2)ann galtet fie hin, ba&

fie nid)t jum Bogt oon £eipe um föilfc fd)icfen unb nehmt

fie nad) 3tuct £agcn gefangen. Solche Seifeein finb

(SoibeS toert"

Soft fdjien Bebenfen 31t fyafan. Herren reifen

aber im Vertrauen —M

„Sie haben nicht £reu unb ©tauben gehalten," rief

£ileman, „fo finb toir ihnen nid)t3 fdjulbig. $>a3 ift

für ben Überfall bei Brünn unb gilt aß erlaubte ßift

im Kriege."

„3m Kriege, Sßatcr — ?"

iileman bife bie ßippe. „3dj faßte $>ir, ftc foüen

juni £age hingehalten werben. Bringft $>u ftc bann ge=

fangen ein, fo ift bein ©lücf gemacht 3m Übrigen —
frage nid)t meiter unb fywbk.*

9tod) bor flacht ritt Soft uom SBcgc burd)'§ Ruinier

Xox au§ ber Stabt —
3)er ^omtljur Wibrecht Slalb fah mit ioadjfenber

Sorge bie Vorbereitungen pr Belagerung ber Burg.

Bcrgcblidj ^attc er toieber unb luieber gemarnt unb ben

föochmetfter um Berftärfung angefleht 2>ie £anbtoehr,

bie er einberufen, mar ungeljorfam ausgeblieben ober mieber

entlaufen. $)ie $iencrfci)aft geigte fid) unguoerläfftg unb

oerfehrtc heimltd) mit ben Bürgern, ftur ätüölf bitter

hatte er in feinem Slonoent, mehrere baoon alt, ftech unb

franf. Bei ber 3Jcufterung fanb er nur 6teinbüd)fcn,

einige Tonnen Sßutoer unb etma üiersig ©djoef Pfeile 31t

ben Slrmbrüften oor, bie aber nur sunt flcinen £eil bc-

bient merben fonnten. Sic folltc ba§ #au3 mit feinen

Bornierten gegen ernftlichen Singriff oerteibigt merben?

3mmer brohenber friegen bic ©rbmällc an. Born Xurm
au§ tonnte er beutlid) fehen, mie ftc mit fdjtueren ©e-
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fdjü&cn armiert unb bie Angebt ba3« in bcn SBinfeln ber

Beridjanjungen aufgehäuft mürben. @r liefe auf bem

9tatf)aufe anfragen, ma3 ba§ bebeuteu folle unb erhielt

bie übermütige 2(ntmort: ba3 fei fo ber ßanbe unb Stäbte

belieben. 9hm mufetc er, bafe er auf£ Scf)limmfte gefaxt

fein mufete, unb bereitete bie 9kuftäbter Bürger, bie mit

i^rer £abe bor bem 3*>rn ber Slltftäbtcr in bie Borburg

geflüchtet maren, auf ben nahen ftampf üor. 2)ie Sßeiber

unb ^inber jammerten; bie Männer fdjauten büfter brein.

„3ft ba8 Sdjlofe ju halten," fragten fte, „menn mir ge-

tarnt bie Staffen ergreifen?" $er tomthur mar p
ehrlich, fie gu täufct)en. 9hm mollten fte ihr Sd)icffal

nicht erfahrneren, inbem fie ftch äur 2Öcf)r festen. Söu&ten

fte boch, bafe an ihnen ber Abfall üon Dkuftabt-^horn

üom Bunbe gerächt werben mürbe.

©in £eil öon ihnen hielte für geraten, ftch Weber

gleich ber (Snabc ber Angreifer su überantmorten. £>ie

Slltftäbter liefeen fie aus bem Srijlofetor unb fingen fte

ab. ©8 bürfe jeber aus ber Burg, ber motte, fagten bie

Anführer, aber niemanb r)tnein. Sie litten nicht, baß bie

£eute be$ ftomttjurS in ber Stabt (Sinfäufe machten unb

Vorräte inä Schlafe fehafften. Selbft Briefe burften

nicht hinaus unb hinein, ber Bürgermeiftcr Lutger üon

Birten hätte fte benn borljer gelcfen. 2>a§ Schloß mar

fdjon bollftänbig belagert.

2113 bie im engeren Bunbc bann ber Meinung
maren, ber Slbfagebrief fönnte bem ©errn ©odjmeifter jefct

mof)l fchon au§gef)änbigt fein, fehiefte Lutger einen ber

jüngeren Watöljtmn auf bie Brücfe, ben Sbmtljur §itr

Übergabe be3 Schloffen aufguforbern. $err Wibrecht Mb
erfd)ien in öollcr Lüftung auf ber Sftauer unb nahm fein

Begehr entgegen. 9fotf) aber meinte ber tapfere 9)tonn

miberftcljen §tt müffen; er hoffte, bafe ber (Sntfafc unter-

megS fei. W\t fönnte ber Drben ba3 £>au3 £l)orn auf*

geben? $e3f)alb mar feine 2lntmort: „Sir Ijabtn unferm
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Orbcn fein fcauS gewonnen unb mollen aud) fcinS über*

geben!"

„@o tragt benn btc folgen," rief iljm ber föatS;

l)crr su.

3n ber Stabt entftanb ein grofeer ßärm. Soft bom
2öege braute bic gefangenen (Mtcttger unter ^ebeefung

ber böfjmifdjen Sölbner ein. 6ie Ratten fid), als fie btc

6traf$e gefperrt fanben, auf baS &auS Sßapau geflüdjtct.

5£>ie menigen Siitter bort mußten jebod) bic SSerteibigung

für gang auSfid)tSloS galten unb ergaben fidj mit ifnien.

Sftun mürben fte, an ber Spi&e ber alte unb franfe

9)torfd)all, burd) bie @tabt geführt unb bem £ofjn beS

gemeinen SBolfeS preisgegeben, baS fie unter Scfyimpfreben

unb f5Iüdr)cn nad) ifjrem (Gefängnis geleitete unb mit

®otl) bemarf. 2)aS fei für $rünn. ©rborf bifc bie 3ä^ne

äufammen. $)aS Söubenftütf mar mit einem SBubenftücf

oergolten.

£ileman belobte feinen Sofjn* Soft ^atte auSge*

funbfdjaftet, bafe feine 6treitmad)t beS DrbenS im Slnjuge

fei, 2)eSf)alb follte nod) benfelben Slbcnb mit bem Sin-

griff auf baS 6d)lof5 begonnen merben. $er Slltc erbat

fid) für 3oft ben Oberbefehl in ber Slltftäbter ©djanjc

als £ol)n für bie (Sefangcnnaljme ber (Scbietiger. Grüben

in bem ^euftäbter ©rbmerf fommanbierte Xergomife. $ad)

einigen ©tunbeu mar alles w SBefdn'e&ung bereit. Sßon

5toei «Seiten pglcid) bonnerten bie ferneren ®efdjüfce gegen

baS fefte 6djlo& bis nadj ÜDJitternadjt. £)ie Horburg

geriet in Branb. §odjauf fdjlugen bie 5^ntmen jum

fdjmarjen 9tod)tljimmel unb beleuchteten grell bic roten

dauern unb £ürmc beS fyoljen Kaufes, in beffen 2)adj

bie ©teinfugeln mit meitljin fdjallcnbcm (Gepolter ein*

fdjlugen. @djmad) nur mürbe baS Steuern ermibert $>a

fdjarte Soft bie bewaffneten Bürger um ftd) unb madjte

mit (Sturmleitern einen Singriff gegen bie Horburg. (£r

gelang. $ie menigen Trabanten beS DrbenS, bie nodj
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fampffäljig maren unb SBiberftanb leifteten, mürben nieber*

genauen; anbcre fudjten ü6cr bie Sflaucr gu entfommen.

^un trennte bie Slngrctfcr mir nod) ein troefener (Kraben

öom eigentlichen £>aufe, baS bie bitter öerteibigten.

2lm 9Jiorgen mußte &err Sllbredjt Mb mofjl ein*

fefjen, baß (eine §ilfe me()r ju crmarten, baS 6djloß

rettungslos öerloren fei« ®eS§alb fdjrieb er einen Brief

an bie „ eljrbaren, geftrengen, moljltüdjtigen unb feften,

öorfidjtigen unb mofjlmeifen lieben sperren bitter unb

£hted)te, 33ürgermeifter unb Sftatmannen jefcunb öon £anb

unb <3täbten f)icr gu £fjorn berfammelt," er bäte einige

öon ifmen in ben tonöent gu fommen, megen ber Über*

gäbe unter 3ufid)erung freien 2Jb3ugS 3U berfjanbeln.

$>aS gefdjal). 2)ie S3cbingung mürbe augeftanben, bodj

follten bie öom SBunbe Slbgefallencn auSgcfd)loffen fein,

$ann motte er fid) lieber mit ben trübem unter ben

Krümmern ber SBurg begraben (äffen, antmortetc ber

Slomtljur. 9iun gaben bie S3ünbifd)cn nad). traurigen

ÖkmüteS räumten bie menigen bitter baS Sdjloß unb

begaben fid) in baS Jöarfüßerfloftcr. 3n t»teräcl)n £agcn

follten fte bie Stabt öerlaffen bürfen, mußten aber geloben,

fid) nid)t nad) ber Dodenburg ju begeben. $ort()in

berichtete ber ^omtfjur mit tiefem Gelmers feinem ÜUieifter

ben Sali beS föaufcS. „§ätte ©ucr ©nabeu größeren

SJleiß getan unb baS §auS beffer bemannt, unfertfjalben

foüt* eS nid)t übergeben fein!"

Sin ber @ptfce beS ©auptturmS aber leuchtete am
Slbenb nad) ber Übergabe ein fjelleS Breuer auf. 2)aS

mar baS öcrabrebete 3^d)en, überall loSjufdjlagen. $>ie

nädjften @d)töffer mürben öon ben SBünbifdjcn unb ifjren

6ölbnern überrumpelt ober im (Sturm genommen. Unb

mieber flammte an ber £urmfpifce baS Signal meiter

ins ßanb hinaus, 3n menigen Xagen maren alle feften

Öäufer im ftulmerlanbc in beS SBunbeS (SJemalt. (SS fielen

bie 6c#5ffer öon SDanjig unb ©Ibtng, ber ©pittler föeuß
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bon flauen mufcte natf) tapferer (Segenrocfjr ^reufcifcfc

©ollanb, baS er perfönlid) berteibigte, ber Uebermacf)t

roeid&enb mit ben trübem berlaffcn. Sergeblid) fjatte

er ben £od)tnciftcr befdjmorcn, ifjm ju ßeftatten, bie für

ben Drben geworbenen <5ölbner mit in? ßanb bringen

31t bürfen» 9tun famen fie 3« fpät. 9lad) ben erften

Erfolgen be$ SöunbeS gingen alle ehrbaren £eute, bie nod)

gefdjroanft Ratten, %n ifjm über. 3n wenigen Sßodjen

ftatte ber Drben faft feine fämtlidjen 23urgen oerloren.

9hir bie 9ttarienburg mit wenigen anberen f)ielt bem 5(n=

ftnrm ftanb.

Unb nun berieten bie Dberften bcS SBunbeS, roaS

mit ben eroberten ©d)löffern gefdjefjen folle. „2Bir moüen

fie felbft mit unferer 9)tonnfd)aft befeöen unb gegen Seber*

mann behüten," fagten bie ßanbeSritter. $>a$ mar benen

bon ben (leinen @täbten bebenflid); fie fürdjtcten, nodj

unter flimmere föerren 311 fommen, als bie trüber Dom
beutfdjen Drben geroefen roaren. „ßafct uns bie ^Bürgen

bem tönig übergeben/ fdjlugen fie bor, „bamit er uns

beffer gegen bie freudiger berteibige." 3f)nen ftimmten

aud) Diele bon ben fianben bei, bie Serbadjt Ratten, bie

©ibedjfen wollten fiel) 31t 3roingf)erren aufmerfen. „W\v

brechen bie ©djtöffer!" rief Sileman bom SBege, bie Sauft

auf ben £ifd) fefeenb. „ftein Stein foü auf bem anbem
bleiben! £l)orn, ^anjig, (Slbing ftnb barüber eins. Sßill

ber S3auer ben 8tord) nid)t länger auf bem $>ad)e leiben,

fo roirft er il)tn baS Sfteft herunter» @o tun roir'S and).

3efct freilief) finb mir ftarf genug, bie Käufer p befefcen,

unb möchten fie rooljl aud) gegen ben Orben fjalten. 2lber

wer roeifi, ob ftd) bie (Stabt allemal auf iljren £aupt*

mann üerlaffcn fann, bem fie ein fefteS Sdjlofe anoertraut?

2lMr wollen niemanb in SSerfudjung führen* Unb mär
1

aud) bon bafjcr feine (Sefafjr — bergefct nidjt, bafe mir

einen 9)Jäd)tigercn sum 6d)ufc anrufen, als ben Drben!

2)en ftönig oon Sßolcu fönnf3 wof)l gelüften, bie Käufer
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mit feinen Seilten 511 befefeen unb fie ftärfer ausbauen,
als fie je gemefen. SDann mögen mir äufeljen, mie mir

unfere Srci^cit bef)ütcn. ($r foll unfer §err fein auf

unfere SBebingung, nid)t nad) feiner ®nabe. 2kuor mir

iljm baä ßanb antragen, motten mir fidjer fein bor

Schaben. 5E)ic 33urg, bie an ber Stabt dauern fielen

bleibt, ift ü)r eine emige $)rol)ung ; bie SBurg, bie einmal

gebrodjen ift, baut er nid)t mieber auf. 3)arum brechen

mir fie, ba mir bie 2Jtod)t baju Ijaben!"

3)er £l)orner 9tat trat Üjm bei. So mürben benn

eiligft bie 3imnterleute unb Maurer unb £ad)beder unb

Diele ^agelö^ner ju biefem $ernidjtung£merf gebungen

unb in bie Söurg geführt. „Sdjabe um bie fajönen feften

dauern — fdjabe um bie üräd)tigen ®emölbe — fa)abe

um ba8 gemaltige $ad)gebälfe," fagte ba mancher %vl

feinem Sfladjbar. $en guten Jpanbmerfern mar'3 md)t

gang geheuer bei bem (Sebanfen, ba& fie jerftören

füllten, maä einft mit fo Diel gleiß unb ftunft aufgebaut

morben. Sie Ratten aud) eine bunfle 5ll)nung, baft es

ftd) für fie menig fdjitfte, in ben 3ubel über baä Uugc*

mad) be£ OrbenS einsuftimmen, unb bafj fie Reifen follten,

bie £anb il)re8 beften ftreunbeS gu lähmen, ber fie bifc

f)er ftets gegen Slnmafjung unb SSMllfür beä dtattö in

Sdjufc genommen Ijatte. SGBenn fjier fein fcftcö Sdjloß

me^r ftanb, beffen Hauptmann ftd) ®cfjorfam ergmingen

fonnte, mie follten fortan (Streitigkeiten unter ben 2)töa>

tigen unb Sdjmadjen in ber 23ürgerfd)aft auggetragen

merben? $)ie Herren mollten feinen £errn über fid)

fyaben. 3a moljl, ba£ mar oerftänblid). 2lber bie

meinen, bie am Stabtregintent nid)t £eil Ratten . Sie

legten fid) ba$ nid)t beutlid) gured)t. S33tc follten fie

aud)? Sic maren als ^anbmerfer gebungen unb mürben

aus bem Stabtfärfel gut beäafjlt. Slber e3 lag mie ein

Sllpbrucf auf iljnen, baß fie nid)t Reiter an bie Arbeit

gel)en fonnten unb fid) fd)eu im SBurgfjof, in ben ©alerien,
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Remtern unb 3eüen bcr trüber oom beulen §aufe um*

fdjauten, als füllten fic ein Unred)t befielen ober etmaS

2örtd)teS beginnen.

©nblicfy Vetterte ein $ad)becfer in bie 8pifce beS

1)öd)ften (ScfturmS hinauf, berfte einige Pfannen ab, frod)

burd) bie Öffnung fjtnauS unb müf)te ftrf) bie eiferne

(Stange mit bem ftnopf unb bem 3räf)nlein p lofen. Man
fal) Um oon ber ©tobt aus in ber luftigen §öfje fjans

ticren ; alles ÜBolf lief jufammen, ifm 31t beobachten, unb

füllte balb ben $lafc oor ben ©djlofcmauem. @o Ratten

oielteidjt bie £fjorner Bürger oor ätoetfjunbert Saferen

jugefdjaut, als bie 6pifce aufgefegt unb baS Söerf gefrönt

mürbe, oon bem fic fidj einen ftarfen <8d)ufe gegen Sln^

griffe ber fernblieben (Stammpreufcen öerfyoffen burften.

2Bie fo ganj anbere (Smpfinbungen erregte baS jefcige

<Sdjaufpiel. 9cun fyatte ber roagfyalfige 9ftenfd) ba oben

bie Söoljen ausgesogen — nun f)ob er bie Stange —
nun fanf fie um unb fdjlug poltemb auf bie 2)ad)siegel

auf — nun glitt fie Ijinab. „&opf meg!" fdjrie er.

Xaufenb Stimmen antworteten mit einem lauten „§urra!"

ftnopf unb gä^nlein breiten fid) ätoct=, breimal um ein*

anber, bann oerfdjmanben fte hinter bem $)ad) beS SdjloffeS.

3n ber näd)ften Sefunbe Hang baS (Sifen auf bem Stein*

pflafter beS 23urgl)ofS. $)er toopf jerfprang, alte 3}cün$en

fielen IjerauS. $)aS oerroftete $ied)fäl)ntein mit bem ein*

gefrijmttenen Jöilbe ber ^eiligen Jungfrau brad) mitten burd).

$ann folgten bie buntglafierten 2ttönd)e unb Tonnen,

bis ber 2)adjftul)l beS £urmeS ganj abgebest mar.

$>ie 3intmerleute eilten f)inauf unb löften baS ®ebälf aus

feinen ftugen. £)te Maurer arbeiteten mit $red&eifen, bie

feftgefügten 3tcgel su lorfern. $)ie Steine mürben fjinab*

geworfen. So mürben aud) bie anbern £ürme, bie

2)äd)er, bie (Semölbe, bie dauern beS Sd)loffeS gebrod)en,

bie Heller mit ben äerfdjlagenen 3«0^n gefüllt (SS mar

eine fernere Arbeit, benn baS &auS fd)ien für bie ©roigs
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feit Gebaut <Sie bewerte otele Söod)en lang. $ann aber

mar baö 3erftörung§nxrf auef) boüftänbig nach bem ^er^cn

£ileman3 oom Sßege: fein (Stein blieb auf bem anberm

2Bo ba£ Crbenäfdjlofe geftanben hatte, türmte fid) jefet

ein rieftger Schutthaufen. (£r foHtc nad) be3 9tate8

#efd)lufj nidjt abgetragen merben, fonbern für alte 3*it

unberührt bleiben, bie öcrftud)tc 6tätte müft liegen, ein

2öaljräetd)en für bie fünftigen ®efd)led)ter, bafj ihre $or*

fahren bie 3mingburg gebrodjen unb fta) bie Freiheit er*

fämpft Ratten!

2)a8 £au£ £l)orn mar ba£ erfte getoefen, ba3 ber

beutfdje Orben im ßanbe ^reufeen gur Unterjochung ber

Reiben unb sunt @d)Ufc feiner beutfdjen ©injöglinge er*

rietet hatte — e8 mar ba8 erfte, ba8 beim SBerfatt feiner

flacht in Xrümmer ging*

60 brachen aud) bie $)an$iger unb (Slbinger ihrer

§erren @d)löffer. Unb fo grünblid) gingen fte 311 Sßerfe,

bafc faum noch bk 6telle befannt blieb, auf ber fte ge=

ftanben hatten.

Unterbeffen waren bie €enbeboten beS 5öunbe3 nach

Ärafau jum $5nig Don Sßolen abgereift, ihm baä £anb

Greußen „als bem redjten ©rbherrn" anjubieten. Htt

ber <Spifee ftanb $an8 öon 23aifen, jefct bem Orbcn ber

öer&afeteftc, „ber lahme 8a|Utef\

ftönig Sfafimir hatte foeben feine £od)3eit mit ©Ii*

fabetl), Slaifer 2Ubred)t$ £odjter, gefeiert. @r nahm beS

23unbe$ Eintrag freunblid) auf, obgleich er nod) nidjt ein*

mal bie mit Ölücftoünfchen sunt fjreft erfchienenen 5lbge*

fanbten beS ^odjmeifterS oerabfd)iebet hatte, liefe ihre 23e*

bingungen üon einem ^ronrat unterfuchen — alle $bflt

füllten aufgehoben, bie gebrochenen Burgen nie roieber

aufgebaut merben, bie ®üter be§ DrbenS benen oerbleiben,

bie fie fid) im iampf angeeignet — unb sögerte nicht

lange mit einer gnäbigen Antwort.

(£r erflärte bem beutfehen Orben ben ftrieg unb er*
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nannte 6ans Don $aifen §u feinem Stelfoertreter — sunt

„®ubernator be* i'anbe* ^reu&en," bas ber ftronc $oien

für ewige 3t\t inforporiert roorben.

3ur felbcn #eit toax ju 2f)orn bei ber 9kt*fef)r

Xtleman öom 2Bege roieber jum regierenben ^ürgermeifter

erocujlt roorben.

©r fjatte, als ftönig Eaftmtr mit grofcem ©efolge

bortf)in fam, bic foulbigung ber Stänbe ansunefjmen, bie

üon fcanben unb Stäbtcn jafjlreid) erfd)ienen toaren, bic

(Sfjre, ber erfte 51t fein, ber üjm ben (£ib leiftete,

(Sr fpraef) ü)n ofyne 3tttern ber «Stimme. 5Xber baä

£w3 gitterte ifym oor freubiger'®enugtuung: „$>ie <Sd)mad),

bie 2ubtt)ig öon (§rlid)3l)aufen mir angetan, ift an feinem

ganzen Drben gerächt l" — — —

(Snbe be$ feiten »anbes.

6u$brucferet (£. 2ütf)fe, (Äernrobe (#ar$).
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